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Bereits halten Sie die vierte und 

somit letzte Ausgabe unserer Tri-
News in diesem Jahr in den Händen. 

Aus sportlicher Sicht war es erneut 
ein sehr erfolgreiches Jahr. Viele 

unserer jungen und älteren aktiven 

Mitglieder haben sowohl an kleine-
ren regionalen Anlässen als auch an 

nationalen Veranstaltungen wiede-
rum absolute Topleistungen er-

bracht. Um solche Erfolge zu er-
möglichen braucht es einerseits das 

Talent des einzelnen Sportlers, an-

dererseits ist ein Verein der die nöti-
ge Struktur und Infrastruktur bietet 

genauso wichtig. Trainerinnen und 
Trainer die mit viel Fachwissen, psy-

chologischem Geschick und mensch-

lichem Gespür ausgerüstet sind und 
eine Trainingsgruppe in der sich 

jedes einzelne Mitglied wohlfühlen 
und entfalten kann.  

 
In den vergangen drei Jahren hat 

der Verein grosses Gewicht auf die 

Juniorenarbeit gelegt. Jugendförde-
rung hat heute nicht nur mit schnel-

ler-weiter-besser zu tun, Jugendför-
derung wie sie in vielen Vereinen 

betrieben wird,  übernimmt heute 

oft auch eine wichtige gesellschaftli-
che Aufgabe. Ich bin überzeugt, 

dass die Einbindung in einen Verein, 
das regelmässige Training, die Ori-

entierung an Zielen und der Wett-

kampf gegen und mit anderen Ju-
gendlichen den Einzelnen weit über 

die sportliche Sicht hinaus fördert.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
geschätzte Vereinsmitglieder 

Mit der Integration des Check-

points Burgdorf in unsere Vereins-
struktur hat sich unsere Junioren-

abteilung vergrössert und wir 
konnten mit Pierre Manz einen 

weiteren, bestens ausgewiesenen 

und engagierten Trainer gewinnen, 
der sich über viele Jahre als aktiver 

Sportler und als Trainer einen her-
vorragenden Ruf erarbeitet hat. 

Unser Einzugsgebiet der Junioren 
reicht heute von der Stadt Solo-

thurn bis weit ins Emmental und in 

den Oberaargau. Wir bieten mit 
Solothurn und Burgdorf zwei Trai-

ningsstandorte, an denen wö-
chentlich an bis zu sechs Tagen 

gezielt und unter Anleitung trai-

niert werden kann.  
 

Diese Entwicklung ist erfreulich 
und bietet unseren Sportlern opti-

male Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Entwicklung. Gleich-

zeitig führt sie unseren Verein zu-

nehmend unter finanziellen Druck.  

Zwar werden unsere Trainer finan-
ziell entschädigt, doch ist die Ent-

löhnung mehr symbolischer Natur, 
als dass sie den tatsächlichen Auf-

wand entschädigt. Wir danken an 

dieser Stelle unseren Trainerinnen, 
Trainer und Co-Trainerinnen ganz 

herzlich für die hervorragende Ar-
beit, welche sie auch in diesem 

Jahr geleistet haben. 
 

Werte Leserinnen und Leser, ge-

schätzte Sponsoren, liebe Vereins-
mitglieder, liebe Eltern. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrau-
en und Ihre Unterstützung wäh-

rend dem vergangen Jahr und 

wünschen Ihnen für die kommen-
den Festtage und den Jahreswech-

sel alles Gute. 
 

Silvio Werthmüller  
Präsident Triathlon Club Solothurn 



Foto 1 : Sponsorenschwimmen mit allen 
Erstmals vielen Dank an alle Schwimmer, der Vor-
stand ist unglaublich stolz, dass ihr alle den Anlass so 

ernst genommen habt, beachtliche 43850 Meter ge-
schwommen seid und Jede/r auch mehrere Sponsoren 

finden konnte. Hierbei möchte ich insbesondere unse-

ren drei Athleten David Bill, Sebastian Müller und 
Tobias Kuhnert danken, welche gemeinsam 1500.- 

einnehmen konnten!  

Foto 2: Sponsorenschwimmen mit Junioren 
Am Montag den 7. November trudelten alle Schwim-

mer zur gewohnten Zeit ein, für einmal startete das 
Programm am Beckenrand. Mike Spiker und seine 

Frau hatten die Gelegenheit genutzt, Fotos mit den 
Sponsorenplakaten zu schiessen. Ohne unsere 

Hauptsponsoren könnten wir unsere hohe Trainings-

qualität nicht realisieren. Silvio instruierte die Gruppe 

Sponsorenschwimmen Triclub Solothurn vom 7. November 2011 

und alle Schwimmer verteilten sich, aufgrund von Zeitan-

gaben für hundert Meter, auf die fünf Bahnen. Die 
Schwimmlängen wurden von Nik, Barbara und mir ge-

zählt; wir hatten von unseren Sponsoren einen Pauschal-
betrag verlangt und mussten nicht zwingend ins Wasser. 

Das Sponsorenschwimmen wurde um 20.50 Uhr gestar-

tet. Die Athleten durften eine halbe Stunde lang schwim-
men, wir machten fleissig Striche für jede geschwomme-

ne Länge. Auf Bahn fünf hatten wir unsere Ehrengäste 
Dani Küenzi und Sabine Stettler!  

Nach 30 Minuten ununterbrochenem Schwimmeinsatz 
durften sich die Athleten am liebevoll zubereiteten Ku-

chenbuffet verpflegen. Die Kuchen wurden von David 

Walter, Barbara Heid und mir gebacken. 
 

 

Foto 3: Sponsorenschwimmen: Alle am schwimmen 
Alle Aktivmitglieder und Junioren nahmen ausnahmslos 

am Schwimmen teil. Mit 25 Clubmitgliedern waren somit 
26.3 % aller Mitglieder vertreten. In Summe sind sie 

43850 Meter geschwommen. Unser Ziel, einen Marathon 
zu schwimmen, haben wir gemeinsam erreicht. Durch 

diesen Anlass konnten wir fast 4000 Franken Einnahmen 

generieren. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das 
Gelingen, die tolle Stimmung und den guten Einsatz an 

diesem Anlass bedanken. 
 

 
Liebe Grüsse und eine festliche Weihnachtszeit. 

Salome Burki und Vorstand  
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Foto 1: Vier Girls Kopf zusammen 
 
Bereits am Freitag Abendstartete unser 
Infernoauto mit Bärble Heid, der Läufe-
rin. Salome Burki, die Bikerin ist als Erste 
zugestossen – mit Ihr auch schon das 
erste Problem – das Vorderrad ihres 
neuen Bikes konnte nicht gelöst werden. 
Ein neuer Verschluss überfordert uns 
Frauenköpfe technisch. In Burgdorf 
stiess unsere „Schwimmerin“ Conny Lüdi 
dazu und als letzte, kurz vor Gross-
höchstetten, die Radfahrerin Lisa Berger. 
Mit knurrenden Mägen eilten wir zu viert 
durch den Coop und unser Einkaufswa-
gen war eins, zwei ,voll geladen. Zu 
Hause bei den Bergers angekommen, 
stürmten die zwei berühmten Lagerkö-
che, Bärble und ich, die unbekannte 
Küche und kochten ein Kilogramm Spa-
ghetti. In der lauen Sommernacht assen 
wir gemütlich im Garten von Bergers, 
plauderten, scherzten und bereiteten 
uns mental auf den kommenden Tag 
vor. 
Zu viert schliefen wir im Zimmer von 
Lisa. Um halb fünf klingelte der Wecker. 
Solidarisch assen wir zu viert Frühstück 

und machen uns mit unserem voll gela-
denen Auto in den noch dunklen Stras-
sen auf den Weg.  
In Thun angekommen bereiteten wir uns 
präzise vor. Conny wurde in den 
Schwimmanzug gezwängt und wir liefen 
motiviert zum Schwimmstart. Wir waren 
alle überzeugt, dass Conny als Erste aus 

Inferno Four-Girls Tri – Team Solothurn 

dem Wasser steigen würde. Bald schon 
kamen uns hunderte verschlafene, leicht 
aufgeregte Gesichter entgegen. Wir 

scherzten, ob wohl der Schwimmstart zu 
einem anderen Ort verlegt worden sei? 
Da Bärble aber in jeder Ecke jemanden 
kannte, erreichte uns die Nachricht 
rasch, dass es gar keinen Schwimmstart 
geben würde. Die Sicherheit konnte bei 
halbmeter hohen Wellen nicht mehr ge-
währleistet werden. Eine Ersatzstrecke 
gab es nicht - die Enttäuschung für uns 
und insbesondere für Conny war riesen-
gross. Nachdem auch wir uns die Kraft 
der Wellen aus nächster Nähe anschauen 
konnten, kehrten wir enttäuscht zu unse-
rem Fahrzeug zurück. Conny fuhr 
schlussendlich mit dem Schiff, Lisa mit 
dem Rad und Bärble und ich mit dem 
Fahrzeug nach Oberhofen zur ersten 
Wechselzone. 
In Oberhofen warteten wir zu dritt im 
dunklen und etwas kühlen Morgen auf 
Conny, versuchten uns auf die neue 
Rennsituation einzustellen und motivier-
ten uns stets gegenseitig. Je näher wir 
zum Radmassenstart kamen, desto mehr 
verstummte Lisa – sie wurde von einer 

zunehmenden Nervosität befallen. 
 
Foto  2:Massenstart Velo 

 
Peng....Hunderte von Radfahrern star-
teten in der Morgendämmerung zu 

ihrer Pässetour – zuerst über den Bea-
tenberg, dann die lange Gerade von 
Interlaken nach Meiringen und als krö-
nender Abschluss nur noch über die 
Grosse Scheidegg, insgesamt 100 km 
und 2500 hm! Währendessen luden wir 
Conny zu einem ausgiebigen Frühstück 
in Grindelwald ein. 
Die Zeit holte uns ein, wir kurvten mit 
dem Fahrzeug zur nächsten Wechselzo-
ne beim Stechelberg. Die ersten Teams 
fuhren ein, Salome wärmte sich auf. 
Die Mittagshitze war unglaublich. Bei 
32 Grad, warteten wir ungeduldig und 
wie auf Nadeln auf Lisa. Die ersten 
Frauenteams trudelten ein, Lisa war 
noch nicht dabei. Auf einmal kam die 
Kleine im Maillot jaune nach 4h05 min. 
angeradelt, ich übernahm den Chip und 
strampelte los.  
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Hervé Morin 
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Foto 3: Salome und Lisa 
Meine Strecke führte über die Kleine Schei-
degg, nach Wengen zum Stechelberg: 50 
km über 1500 hm. Nach kurzer Zeit raste 
eine Bikerin vom sechsten Frauenteam in 
einem „Affentempo“ an mir vorbei (deren 
Team erreichten den zweiten Platz). Die 
Steigung wurde zum Schluss immer steiler, 
die Hitze auf dem sonnigen Aufstieg schon 
fast unerträglich, viele Biker liefen neben 
ihrem Rad, ich drückte aber die Pedale bis 
zum Schluss. Ansonsten hielt ich in der ra-
santen Abfahrt die Stellung, in den Sin-
gletrailsnadelkurven konnte ich das Tempo 
halten – wohl dank dem guten Training im 
Bikelager mit dem Tropicalteam von Reto 
Burki diesen Sommer. Die letzten 5 km ver-
liefen flach ins Ziel, das Zeitfahren war 
schon immer meine Stärke. Am Rande sah 
ich plötzlich Conny und Lisa schreiend, in 
der Wechselzone in Lauterbrunnen stand 
Bärble schon bereit für die zweite Chipüber-
gabe bei einer Zeit von 1h 59 min.  
 
Foto 4:  Barbara 

 
Bärble spurtete die ersten noch flachen 5 
Kilometer zügig los, ihr Teint schon ein 
Farbton dunkler, umso mehr freute sie 
sich nun endlich auf die Bäume und den 
Schatten am Wegrand. Das erste Gel 

nahm Bärble schon früh ein, so bereitete 
Ihr auch die Steigung wenig Mühe, sie 
freut sich auf den Blick zum Schilthorn 
und bald auch auf das tolle Publikum, 
welches sie noch bis nach Mürren beglei-
tete. Währenddessen kühlten Conny und 
ich uns in der Lütschenen ab und fuhren 
mit der Seilbahn zu Dritt nach Mürren. 
Kurz vor dem Ziel warteten wir abermals 
gespannt auf Bärble. Die Position konnte 
sie gut halten und so liefen wir zu viert in 
das Ziel ein. 
Hungrig assen wir gemeinsam verkochte 
Pastas, freuten uns über die 7 h 52 Min. 
welche wir drei insgesamt benötigten. Mit 
dieser Zeit wären wir das letzte Jahr noch 
auf Platz 2 gelandet...dieses Jahr Platz 6. 
Der Triathlon schläft nicht und das Ni-
veau steigt rasant an.... 
Also liebe Clubmitglieder, nach der Saison 
ist vor der Saison  
 
Salome Burki 


