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Herzlichen Dank liebe Sponsoren
Ohne Ihre wertvolle  Unterstützung 
könnten wir die zahlreichen Trai-
ningsangebote für unsere aktiven 
Athletinnen und Athleten nicht auf-
rechterhalten. Ein grosser Teil ihrer 
Zuwendung fl iesst direkt in unsere Ju-
niorenförderung. Deren oberstes Ziel 
ist es, Kindern und Jugendlichen die 
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langfristige Freude am Ausdauer- und 
Multisport zu vermitteln und sie im 
Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen 
und fördern. Dank Ihrem Engagement 
leisten wir gemeinsam einen Beitrag 
zur sozialen und gesellschaftlichen 
Entwicklung des sportlichen Nach-
wuchses. 

01.01.2013: Neujahrsmarathon, Schlieren
Name Rang Zeit
Lara Lüthi (42 km) 25. 4:28:27
Andrea Torre (42 km) 13. 3:53:04
Jana Giacometto (18 km) 24. 1:43:16
Jasmin Stampfl i (18 km) 26. 1:43:19

13.03.13: Kerzerslauf, Kerzers
Name Rang Zeit
Martin Grambone (15-M20) 121. 1:01:02
Andrea Torre (15-F20) 61. 1:10:25
Lisa Berger (5-F20) 7. 19:39

Kia ora von der anderen Seite der Welt
Hallo zusammen, ich hof-
fe ihr geniesst den Winter 
genau so wie ich den Som-
mer und hattet ein unver-
gessliches Langlauf-Wo-
chenende. Hier am Meer 
ist Schnee sehr selten, und 
Weihnachten bei 28° war 
ziemlich seltsam gewesen,  

Irgendetwas hat gefehlt, nebst der Familie…

In Nelson (im Norden der Südinsel, 18740km von Solothurn ent-
fernt) ist es praktisch immer sonnig, darum wird es das Sonnen-
paradies von Neuseeland genannt.  20° ist es etwa an einem 
kalten Tag.  Trotzdem, oder gerade darum, vermisse ich manch-
mal die Schweiz mit den Leuten und dem Triclub. Ich trainie-
re hier in einem Schwimmclub, es ist aber nicht dasselbe wie 
bei Daniel, denn hier lieben sie fl y (Delfi n) und i.m. (individual 

medley=Lagen). Darum gehe ich langsam 
weniger häufi g dorthin und geniesse eher 
das Leben mit den anderen Studenten, 70% 
Eidgenossen, aber egal. Das Mittagessen ist 
meistens etwas Einheimisches, was eigentlich 
asiatisch heisst, da hier unglaublich viele Ja-
paner, Koreaner und Thailänder leben, nebst 
den unzähligen Deutschen. Der neuseeländi-
sche ÖV ist für die Katz, der nächste Zug ist 
etwa 150km von hier entfernt und die Busse 
fahren stündlich von 6am bis 6pm, so reisen 
alle mit dem Auto, meistens uralte, aus Japan 
importierte Modelle. Trotzdem ist der Teer nicht 
so der Hammer, aber langsam habe ich mich 

Editorial
Geschätzte Vereinsmitglieder, 
werte Leserinnen und Leser

Während wir uns hier sehnlichst den Früh-
lingsanfang herbeiwünschen und es kaum er-
warten können endlich unsere Rennvelos aus 
den Winterquartieren zu holen, hatten einige 
Vereinsmitglieder das Glück auf der südlichen 
Hemisphäre überwintern zu können. Um euch 
die letzten Wintertage etwas zu versüssen, be-
richten David Bill, Micha Güdel und Lisa-Maria 
Berger von ihren sportlichen und kulturellen 
Erlebnissen in Übersee. Nach dieser TriNews 
sollten auch die letzten Schneehasen davon 
überzeugt sein, wie schön doch der Sommer 
ist und bei den Trainingslagerteilnehmern 
sollte die Vorfreude auf Giverola noch einmal 
kräftig steigen. Für all jene, die sich vorläufi g 
mit Reiseberichten begnügen müssen, ist auf 
www.so-tri.ch ab dem 13. April wieder unser 
Giverola-Blog aufgeschaltet.
Ich wünsche Euch allen einen erfolgreichen 
Start in die neue Saison.

Lara Lüthi
Vorstandsmitglied Triathlon Club Solothurn

Der Triclub wünscht allen
                    eine erfolgreiche, 
    ausdauernde,
          gesunde Saison 2013

23.03.13: sm 10 km Strasse
Name Rang Zeit
Lisa Berger 6. 38:51



Glatte Strassen, Schneefall  - Winter-
landschaft - es ist kalt
Eisige Bahnhofperrons - Team Integ-
rativer Leistungssport-Sportler mit und 
ohne Behinderung - Pascale, Simone, 
Rebekka. Valeria, Bastian Chantal, 
Martin und ich - Menschenmassen, 
riesiger Flughafen - Enteisungsmittel 
für Flugzeuge - Warten, essen schla-
fen, Film - Und warten - Unvorstell-
bar grosse Menschenmassen - sau-
ber - Tropisches Klima - Wir sind da: 
Singapur

In Singapur verbringen wir gemein-
sam drei anspruchsvolle Trainings-
wochen. Das Schwimmtraining steht 
dabei im Mittelpunkt. Die Trainingsbe-
dingungen könnten nicht besser sein. 
Ein privates Freibad mit zwei 50-me-
ter Becken steht uns von morgens 
früh bis abends spät zur Verfügung. 
Pro Tag stehen zwei Wassertrainings 
an. In der ersten Woche absolvieren 
wir rund 60 Schwimmkilometer. Hinzu 
kommen Krafttraining und für die Mul-
tisportler ab und zu ein Lauftraining. 
Doch Singapur bietet mehr als gute 
Trainingsbedingungen. Im Stadtteil 
„Little India“ gibt es nur wenige Tou-
risten. Als Europäer wird man hier oft 
angestarrt. Am Eindrücklichsten ist 
hier das gemeinsame Zusammen-
leben der verschiedensten Völker-

gruppen und Religionen. Hier treffen 
Buddhisten, Hinduisten, Moslems und 
Juden aufeinander. In grossen Grup-
pen gehen sie ihren Traditionen und 
Bräuchen nach. Sie respektieren ei-
nander und jede Religion fi ndet hier 
ihren Platz. Auch wir Christen dürfen 
beim traditionellen Marsch der Hindus 
mitmarschieren. 

In „Little India“ kaufen wir uns meist 
das Essen ein. Hier gibt es riesige 
Foodcourts: Rund um einen Platz sind  
Essensstände aufgestellt, wo man 
eine Mahlzeit einnehmen kann. Bald 
kennen wir einige sehr schmackhafte 
Menüs: Pineapple rice, fried nuddles 
und die so genannten Pratas, die in 
den verschiedensten Variationen an-
geboten werden. Diese erinnern uns 
an Crêpe, und gehören bald zu un-
sern Leibspeisen. 

Die Menschen hier sind sehr offen und 
kommunikativ, obwohl wir ihr Singlisch 
(eine Abstammung vom Englischen) 
nur mit Mühe verstehen können. 
Nebst der vielen Trainings bleibt ab 
und zu Zeit für Ausfl üge: Durch einen 
ca. zwanzig minütigen Fussmarsch 
gelangen wir an den Marian Bay. Die 
Aussicht auf Meer ist hier sehr schön 
und überall sind Touristen anzutref-
fen. Auch Sentosa, ein Badestrand, 
ist sehr touristisch. Als Abwechslung 
zum Schwimmtraining im Schwimm-
becken absolvieren wir hier zwei Mal 
ein Wassertraining.
Nach drei intensiven Wochen sind wir 
erschöpft. Die vielen Trainings ma-
chen sich spürbar. Fortschritte sind 
offensichtlich zu erkennen. Mit vielen 
wertvollen Erfahrungen steigen wir 
ins Flugzeug ein, das uns in die kalte 
Schweiz zurückbringt. 

(Text: Lisa-Maria Berger)

Wie die meisten wohl wissen, bin ich 
seit einiger Zeit auf „Welttournee“. 
Hauptgrund dafür ist, dass ich zum 
Weiterstudieren ein Englischdiplom 
brauche. So habe ich die Chance ge-
packt und bin dem düsteren Winter 
in der Schweiz entfl ohen und auf die 
südlichere Halbkugel verreist.
Erstes Ziel war Neuseeland. Ich be-
suchte dort für 10 Wochen eine Eng-
lischschule in Nelson und wohnte bei 
einer Gastfamilie. Nebst dem Schul-
bankdrücken kam aber auch das 
Trainie-ren nicht zu kurz. Ich trat dem 
örtlichen Schwimmklub bei und absol-
vierte dort bis zu 6 Einheiten pro Wo-
che (draussen im auf 26 °C geheizten 
Pool, fast so schön wie im Semi ;-)). 
Wer weiss wie oft ich sonst schwimme, 
kann sich etwa ausmalen was für Fort-
schritte ich gemacht habe.
Auch das Laufen habe ich nicht ver-
nachlässigt. Der laufbegeisterte Vater 
der Gastfamilie zeigte mir die schöns-
ten Runden in dem hügeligen Gelän-
de um Nelson. Dort bereitete ich mich 
dann auf meinen ersten Halbmarathon 
vor.  Dessen Strecke führte, teils über 
Rebfel-der, durch die wunderschöne 
Marlborough Weinregion. Zeit zum 
Geniessen nahm ich mir aber nicht. 
Das Resultat fi el daher ganz passabel 
aus, wobei ich aber an der Renneintei-
lung defi nitiv noch arbeiten kann.

Neuseeland - Singapur - Kapstadt...

Trainingslager in Singapur

Gruppenfoto

Für’s Velofahren fehlte mir ein biss-
chen die Zeit und auch das Material. 
Mit dem Mountainbike ging’s dennoch 
ab und zu in die Wälder. Während mir 
das Landschaftsbild dort drüben oft-
mals sehr ähnlich wie in der Schweiz 
vorgekommen ist, wähnt man sich In 
den immergrü-nen Wäldern eher in 
den Tropen als sonstwo. Dabei ist je-
doch anzumerken, dass das Klima im 
neuseeländischen Sommer ausge-
sprochen angenehm ist.
In den letzen Wochen meines Aufent-
halts bekam ich noch Unterstützung 
von Dävu, welcher sich vor seinem 
Englischdiplomkurs bereits mal an die 
auf die falsche Seite ausweichenden 
Spaziergänger in unserem Laufrevier 
gewöhnen wollte. Ich musste ihn aber 

Nelson (Aussicht von  meinem Zimmer)

Kapstadt (der horizontale helle Streifen auf hal-
ber Höhe des Hügels links ist meine Laufstrecke)

Neuseeland & Kapstadt

dann alleine dem Linksverkehr über-
lassen als es am Heilig Abend Rich-
tung heimwärts ging. Dies be-scherte 
mir durch die Zeitverschiebung eine 
lange Weihnacht, welche ich im ent-
sprechend dekorierten Flieger und 
dann auch Zuhause genoss. Nach ei-
nem kurzen Zwischenstopp bis Neu-
jahr ging‘s dann wieder in die Ferne. 
Diesmal nach Kapstadt in Südafrika.
Hier wohne ich bei einer Gastfami-
lie auf dem Gelände der Boys‘ High 
School in Rondebosch. Zum Sport 
treiben ist’s ideal hier: Unzählige Rug-
by- Cricket- und Fussballfelder, eine 

Sqash-halle und mehrere Tennisplät-
ze sowie 2 Schwimmbäder liegen 
auf dem Schulareal. Ich trat natürlich 
sofort dem Schwimmklub, welcher 
hier trainiert, bei. Die Trainingszeiten 
sind zwar ein bisschen gewöhnungs-
bedürftig, immerhin bin ich aber je-
weils um 07:30 Uhr nach 2 Stunden 
im Wasser so richtig wach für die 
Sprachschule.
Ausserhalb des Schulareals, wel-
ches etwa so bewacht wird wie bei 
uns Botschaften, befi n-det man sich 
in einer anderen Welt. Die meisten 
Strassen sind eingeklemmt zwischen 
min-destens 3 m hohen Betonwän-
den mit Elektrozäunen und Stachel-
draht obendrauf. Während die Ge-
gend aber tagsüber recht sicher ist, 
sollte man sich nach Einbruch der 
Dunkelheit nur noch im Auto (das 
heisst für mich Taxi) bewegen. Das 
macht das Leben manchmal ein 
biss-chen kompliziert. Zum Glück 
bietet die Sprachschule aber regel-
mässig interessante Aktivitä-ten an. 
Allgemein ist die Schule sehr gut und 
ich mache beträchtliche Fortschritte, 
kein Wun-der bei einer 3er Klasse.
Ich bin nun noch bis Mitte März hier 
und versuche mich auf die Prüfung 
für mein Englischdi-plom und auch 
ein bisschen auf die nächste Triath-
lonsaison vorzubereiten. Ich wün-
sche euch allen eine gute Zeit und 
freue mich euch im Frühling dann 
wieder öfters zu sehen! 

(Text: Micha Güdel)

daran gewöhnt - auch an den Links-
verkehr - und fl itze mit meinem Renn-
rad, welches ich von der Schweiz mit-
gebracht habe, darüber. Von meiner  
Homestay Family habe ich noch ein 
Mountainbike ausgeliehen, welches 
leider von ein paar betrunkenen Kiwis 
schrottreif gebogen wurde. Sonst sind 
die Neuseeländer sehr gastfreundlich. 
Nachdem ich 2 Wochen eine Woh-
nung mit einem Neuseeländer geteilt 
habe, hat er mich zu seiner Familie 
eingeladen, um Weihnachten bis Neu-
jahr bei ihnen zu verbringen. Wie vie-
le Schweizer würden dies tun? Wenn 
man eine Frage hat, wird man freund-
lich und geduldig behandelt, was vor 
allem zu Beginn sehr hilfreich war. 
In zwei Wochen werden die Prüfungen 
zur Vergangenheit zählen und die 7 
Wöchige Reise beginnt, ich freue mich 
schon sehr darauf, yeah! Mein Plan: 
Mit einem gemieteten Auto zuerst die 
Südinsel und danach natürlich auch 
die Nordinsel unsicher machen. Im Sü-
den ist es ähnlich wie in der Schweiz, 
nur dass es von einem Meer umgeben 
ist und ein Zehntel der Einwohner hat 
- hier ist das nächste Dorf problemlos 
50km entfernt.  Die Nordinsel ist voll 
von Vulkanen, davon ist einer vor we-
nigen Wochen ausgebrochen. 
Die neuseeländische Städte sind viel 
grösser, nicht so alt und schön wie in 
der Schweiz und die Einwohner viel 
beschäftigter. Dafür kann man un-
glaublich viele Aktivitäten ausserhalb 
davon machen: Whale-watching, Sky-
dive, Kajak, Bungee-Jumping, Wan-
dern, Segeln, Klettern, Swing (eine 
überdimensionale Schaukel), Paragli-
de etc. Ich wünsche Euch allen einen 
schönen Aufbau und denen, die die 
Möglichkeit haben, ein unvergessli-
ches Trainingslager in Giverola. 

(Text: David Bill)

Kia ora... 

Veranstaltungen 2013
12.-21.4: Trainingslager Giverola
9.5: Transition-Tri
7.6: Aquathlon


