Rückblick 2016 - Ausblick 2017
Triathlon Club Solothurn

Liebe Clubmitglieder

Bereits sind die ersten zwei Monate in diesem Jahr schon wieder fast vorbei…
Der Vorstand wünscht euch für das Jahr 2017 alles Liebe und vor allem gute Gesundheit, ehrgeizige sportliche Ziele und Ausdauer, diese zu erreichen!
Wir freuen uns, euch für einmal in diesem Rahmen über das alte respektive neue Jahr
zu informieren. Auf der vorletzten Seite seht ihr unsere Agenda mit den geplanten Anlässen. Es wäre schön, möglichst viele von euch an den Anlässen zu sehen.

Auf den kommenden Seiten seht ihr ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2016. Der Tri
Club kann nicht nur auf tolle sportliche Einzelleistungen zurückblicken, sondern hat
auch gezeigt, dass wir gemeinsam sehr erfolgreich einen Anlass organisieren können:
Der Regio- und Plauschtriathlon in Zuchwil war erneut ein voller Erfolg und bereits
jetzt laufen die Vorbereitungen für die 5. Ausgabe am 12. August 2017! An dieser Stelle
nochmals herzlichen Dank allen Helfern!

Wir freuen uns, euch an der GV vom 2.3.2017 begrüssen zu dürfen, unter anderem erwartet euch ein spannender Vortrag von VeloArt. Viel Spass beim Lesen und alles Gute
wünscht der Vorstand.
Sebi, Jana, Alex, Barbara, Marcel, Toni und Jasmin

Langlaufweekend 04.-06. März 2016
Man kann es bereits als Tradition bezeichnen, dass der Tri Club jeweils anfangs März
ins Goms fährt um für einmal auf den Langlaufski’s Kraft und Ausdauer zu trainieren.
Während einige erst am Freitag gegen Abend im Goms ankamen, hatten zu diesem
Zeitpunkt andere bereits die Loipen unsicher gemacht und ihre Kraftreserven angezapft… Nachdem alle ihre Zimmer eingerichtet hatten, erwartete uns ein feines
Znacht von Rita und Daniel, den Besitzer vom Hotel Spycher.
Nach einer mehr oder weniger ruhigen Nacht getrauten wir am Morgen unseren Augen
nicht: Wir sahen knapp bis zur Strasse, es war so neblig und Frau Holle war auch daran, alles zu geben… Die Stimmung liessen wir uns dadurch nicht vermiesen; gut gelaunt und motiviert machten wir uns parat auf die Ski’s. Jana erklärte uns das berühmt
berüchtigte Aufwärmspiel. Spätestens nach diesem Spiel waren wir voller Schnee- die
einen weil es stark schneite, die anderen weil ihr Gleichgewichtssinn zu wünschen
übrig liess… Danach ging es in 3 Stärkegruppen auf die Loipe. Wir trafen uns zum Mittagessen und vor allem Kleider trocknen im Restaurant Mühle und dehnten die Mittagspause ordentlich aus…Während eine Gruppe am Nachmittag nochmals Vollgas trainierte, absolvierte die Anfänger- oder auch genannt: Plauschgruppe- lediglich die Distanz bis zur nächsten Bar, wo bereits der Tee/Punch/Glühwein zum Aufwärmen wartete. Es kamen alle auf ihre Kosten, dies zeigte sich daran, dass nach dem erneut feinen Abendessen bereits um 21.30Uhr Bettruhe angesagt war. Am Sonntag war das Wetter etwas besser und einige kosteten diesen Tag noch voll aus. Es war wie immer ein
anstrengendes aber lustiges Wochenende in den Bergen!

Plausch-Triathlon 13.08.2016
Triathlon-Luft schnuppern: Ein Bericht von Claudia Hofer für die Solothurner Zeitung
So manch ein «Aarerundi-Jogger» hat sich womöglich am vergangenen Samstagvormittag gewundert, was da im Sportzentrum Zuchwil wohl im Gange sei, als ihm Musik, Jubelrufe und Ansagen einer Speakerin entgegenschallten. Keine 300m weiter hat er
dann womöglich zweimal hingeschaut, als ihm auf Höhe der Beachvolleyball-Felder der
Badeanlage junge Athletinnen und Athleten im Wettkampftempo auf dem Rad oder zu
Fuss entgegengekommen sind.
Bereits zum 4. Mal hat der Triathlon Club Solothurn einen Wettkampf im Rahmen der
Regio Cup-Rennserie von Swiss Triathlon durchgeführt. Diese bietet Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit Wettkampfluft zu schnuppern.
Um Viertel nach Acht ertönte der erste Startpfiff und die jungen Triathletinnen und
Triathleten im Alter von 10-11 Jahren crawlten im 50m-Schwimmbecken um die Wette.
Nach 100m Schwimmen wechselten sie aufs Bike und absolvierten eine 2.5km lange
Radstrecke im nahegelegenen Wald, bevor sie zum Schlussspurt der 500m langen Laufrunde im und ums Sportzentrum ansetzten.
Die ältere Schülerkategorie (12-13 Jahre) musste jeweils die doppelte Distanz jeder
Disziplin bewältigen, bevor sie sich im Ziel mit Getränken, Bananen, und einem grossen Kuchenbuffet verköstigen konnten. Nach einer Pause stand es Interessierten, Einsteigern sowie spontanentschlossenen Badigängern offen, erstmals Triathlonluft zu
schnuppern und sich auf den Distanzen 200m – 5km – 1km im Wettkampf auszuprobieren. Von «so öppis machi nie meh» bis zu «das war einfach Klasse» gingen die Meinungen der Teilnehmer im Ziel über das gerade Erlebte weit auseinander. Nichtsdestotrotz
gab es am Schluss viele Siegerlachen und der Triathlon Club Solothurn zieht eine positive Bilanz über den gelungen Anlass mit über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Junioren Saisonabschluss 24.09.2016
Ein Bericht von Emma Jacot
Um 10:25Uhr besammelten wir uns alle beim Hauptbahnhof in Solothurn. Anschliessend
fuhren wir mit dem Postauto nach Balm. Zuerst freuten wir uns alle schon in den Seilpark zu gehen, aber dann erfuhren wir von Jase, Lara und Claudia das wir gar nicht in
den Seilpark gehen werden. Sie erzählten uns was wir stattdessen machten: Nämlich
auf die Röti zu wandern und dabei verschiedene Aufgaben zu lösen. Dazu wurden wir
in Gruppen aufgeteilt. Und so sah das Endergebnis der Aufteilung aus: Gruppe 1: Alina,
Pablo, Lena und Vanessa, Gruppe 2: Andrin, Jael und Emma, Gruppe 3: Gina, Rufus,
Fabio und Ella. Bei der Aufgabe „Steimännli bauen“ gewann unsere Gruppe (dank Andrin) mit mindestens einer Billion mehr Steinen, als die beiden anderen Gruppen. Als
wir dann schon die Röti erklimmt hatten, manche ein bisschen schneller als andere,
gings dann auch schon zum Bräteln. Auf dem Weg zur Brätelstelle mussten wir eine
lustige Aufgabe lösen: Alle der Gruppe sollten sich umsehen und nach verschiedenen
Gräsern, Blumen und Blättern und diese zur Brätelstelle bringen. Manche, beispielsweise Pablo, kamen mit ganzen Büschen. Jedenfalls mussten wir dann ein Model der
Gruppe bestimmen und dem dann eine ,,blümliche“ Kopfbedeckung verpassen und die
Schönste gewann. Jetzt hiess es Holz suchen, aber da Vanessa hunderte Kochlöffel aus
Holz mitgebracht hatte war das gar nicht mehr nötig. Jetzt konnte es mit dem Bräteln
losgehen! Als wir alle unsere Bratwürste, Brote, Chips… gegessen hatten ging es mit
der nächsten Aufgabe weiter. Diesmal mussten wir Sugus suchen und die Gruppe die
am meisten Sugus fand gewann schliesslich auch die Aufgabe. Nun hiess es Sachen zusammenpacken und zu der Weissenstein-Gondelbahn laufen. Unterhalb der Gondelbahn war ein Restaurant dort spendierten uns Jase, Lara und Claudia eine Glace oder
etwas zu trinken. Jetzt sassen wir in der Gondel und warteten darauf aussteigen zu
können. Wir neigten uns immer näher am Ende dieses Nachmittags zu. Aber eine wichtige Sache fehlte noch, nämlich welche Gruppe die meisten Punkte hatte und damit
gewann. UNENTSCHIEDEN zwischen Gruppe 2 und Gruppe 3. Mit einer Schätzfrage lässt
sich entscheiden welche Gruppe gewinnt.
Schätzfrage: Wie viele Schritte hat Lara heute schon gemacht???
Richtige Antwort wäre ungefähr 14’000 Schritte gewesen. Gruppe 2 war mit 11’000
Schritten näher an der Lösung und gewann damit das Spiel. So endete der Nachmittag.
Es war ein sehr toller und lustiger Ausflug!

Chlausenturnier 09.12.2016
Am Samstag 9.12.2017 war es wieder einmal soweit: Das traditionelle Chlausenturnier
stand auf dem Programm. Insgesamt 12 Schüler- und Junioren, darunter zählt nun auch
Marcel, haben sich für das Spiel- und Spassturnier angemeldet. Nachdem alle ihre Namen auf die Wandtafel geschrieben haben, konnten die Spiele beginnen. 15 Stafetten
warteten auf die Teilnehmer und neben Geschwindigkeit wurde auch die Geschicklichkeit und Zusammenarbeit in der Gruppe getestet. Nachdem nun alle aufgewärmt waren, konnte die „richtige“ Stafette aufgebaut werden: Diese besteht aus einem Parcours mit Slalom, Purzelbaum, Klettern über Sprossenwand, Korb werfen und durch
Bänke hindurch kriechen… Es wurde alles gegeben und bis zum letzten Posten
gekämpft. Nach einer kurzen Verstärkungspause mit Ice-Tea, Mandarinen und selbst
gemachtem Schoggikuchen von Pablo, ging es weiter mit den Mannschaftsspielen „Völkerball“ und „Brennball“. Am Schluss wurden die gesammelten Punkte zusammengezählt. Es kam zu einem Punktegleichstand und eine Schätzfrage entschied über den
wahren Gewinner. Luca verzichtete auf seinen Podestplatz und überliess den schmackhaften Bänze-Preis Joel, der glücklicher wohl nicht sein konnte. Der Sieg ging an Noah
Marti, gefolgt von seinem Bruder David und Dritter wurde Joel Wälti. Ein spannender
und anstrengender Nachmittag in der Turnhalle ging somit zu Ende- dank Muskelkater
werden einige noch Tage danach an diesen Anlass erinnert werden…

Mitgliederresultate 2016
Hier seht ihr einige Resultate unserer Clubmitglieder… Herzliche Gratulation!

Wir arbeiten daran, dass alle Resultate der Mitglieder auf der Homepage erscheinen.
Ziel ist es, eine aktuelle Mitgliederresultate-Liste zu führen, damit man sieht, wie
erfolgreich wir jeweils unterwegs sind!

Rang

Name

Triathlon

11

David Bill

Ironman 70.3 WM in Australien

35

Marcel Klaus

Ironman in Hawaii

3

Emma Jacot

Triathlon in Nyon

10

Vanessa, Emma und Cyril

Team Schweizermeisterschaften in Opfikon

3

Gina Galli

Triathlon in Wettingen

1

Luca Galli

Triathlon in Nyon

13

Andrin Zwahlen

Triathlon in Nyon

4

Stefan Graf

Inferno Triathlon

6

Walter Zwahlen

Inferno Triathlon

2

Lisa Berger

U23 Schweizermeisterschaften in Lausanne

1

Lisa Berger

Mitteldistanz Triathlon Murten

Agenda 2017 Triathlon Club Solothurn
Wann

Was

Wo / Ansprechperson

02.03.2017

Generalversammlung
(GV) mit Abendessen

SZZ Widisaal / Jana

03.-05.03.2017

Langlaufweekend

Goms / Jana

07.04.17- 16.04.2017

Trainingslager

Giverola / Simone

25.05.2017

Auffahrts-Veloausfahrt

Überraschung

01.07.2017

Aquathlon (Spezialsamstagstraining)

SZZ / Jasmin

12.08.2017

Regiocup und Plauschtri

Badi SZZ / Toni

23.09.2017

Saisonabschlussfest

Überraschung / Jasmin

23.10.2017

Trainingsbeginn 2018

Start Schwimmtraining /
Daniel

09.12.2017

Chlausenturnier

Turnhalle / Jasmin

23.12.2017

Weihnachtsschwumm

Aare / Lara

Unsere Sponsoren

