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1887 wurde der Pontoniersportver-
ein Olten in der Brauerei Trog ge-
gründet. 125 Jahre später ist der
Verein immer noch aktiv und führt
daher zum eigenen Jubiläum ein
Wettfahren auf der Aare durch. Am
16. und 17. Juni werden rund 1000
Wettkämpferinnen und Wettkämp-
fer erwartet, die den anspruchsvol-
len Parcours zu meistern versu-
chen.

Erste Bauten die Vorboten auf den
Grossanlass auf der Aare
Erste Bauten auf und an der Aare
lassen den Grossanlass bereits er-
ahnen. Das Wettkampfgelände er-
streckt sich dabei vom Ländiweg
bis zur Gäubahnbrücke. Dazwi-
schen sind bereits vier Seile über
den Fluss gespannt, an denen die
Durchfahrten – sechs Stangen zum
Durchfahren ohne Touchieren –
aufgehängt werden. Ebenfalls be-
reits zu sehen ist die VIP-Tribüne,
die beim Vereinshaus der Pontonie-
re in den Fluss hinausragt, um den
Ehrengästen eine gute Sicht zu er-
möglichen. Als nächster Schritt
werden je ein Pfeiler der Gäubahn-
brücke und der Holzbrücke mit ei-
nem Gerüst eingepackt, damit diese
am Wettkampf als Hindernis unter-
und umfahren werden können. Des
Weiteren entsteht beim Ländiweg,

in der Badi und vis-à-vis des Ponto-
nierdepots je eine Ziellandung. Dort
gilt es für die Wettkämpfer im Juni
präzise mit ihren Booten zu landen.

Diverse Wettkämpfe
Neben dem Organisieren des eige-
nen Wettfahrens werden die Oltner
Pontoniere auch noch an diversen
anderen Wettfahren in der ganzen
Schweiz teilnehmen. Der erste Här-
tetest findet am 12. Mai mit dem Ad-
lercup in Aarau statt. Bereits Ende
Juni laden die Klingnauer Pontonie-
re mit der Eidgenössischen Schwei-
zer Meisterschaft, welche nur alle
drei Jahre stattfindet, zum Saison-
höhepunkt der Aktiven ein. Der Sai-
sonhöhepunkt für die Jungpontonie-
re findet erst am 1. September mit
der eigenen Schweizer Meister-
schaft statt. DiesesWettfahren wird
wiederum von einem Verein aus der
Region organisiert, konkret sind
dies die Pontoniere aus Murgenthal.
Um sportlich optimal vorbereitet zu
sein, trainieren die Oltner bis zu
drei Mal in der Woche auf der Aare.
Ein besonderes Augenmerk liegt
beim Training natürlich auf dem
Parcours des Heimwettfahrens.

Die Oltner wollen im Juni den
Heimvorteil ausnützen und eine
starke Leistung zeigen.
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Zum 125. Geburi sich selbst beschenken

Die ersten Parcourselemente für den Wettkampf werden bereits
installiert. zvg

Balsthal | solothurner KAntonAlturnfest 2012

letzte Detailarbeiten wurden aufgegleist
Knapp zwei Monate vor dem Start
des Solothurner Kantonalturnfestes
2012 im Thal (15. bis 17. Juni und
22. bis 24. Juni) ist das erweiterte
Organisationskomitee mit insge-
samt 55 Kommissionsmitgliedern
im Balsthaler «Rössli»-Saal zusam-
mengekommen. OK-Präsident Enzo
Cessotto dankte in seiner Begrüs-

sung allen Mitwirkenden für die
grosse Arbeit, die sie bisher geleis-
tet haben.

«Ohne euch würde das Turnfest
nicht zustande kommen.» Er freue
sich mit ihnen allen auf ein
faires, unfallfreies und nachhalti-
ges Kantonalturnfest im Naturpark
Thal.

Ein Bier kostet 5 Franken
Für die OK-Verantwortlichen geht
es nun an die Detailarbeiten. Die
Leiter der einzelnen Ressorts stell-
ten jeweils kurz vor, wie weit sie in
ihren Vorbereitungen sind. Sicher-
heitschef Stefan Schneider konnte
vermelden, dass bei Regen Park-
plätze im von-Roll-Areal zur Verfü-
gung stehen würden statt auf der
matschigen Wiese. Das Bauressort
kann beim Auf- und Abbau der Inf-
rastruktur auf 70 Thaler Zivilschüt-
zer sowie zahlreiche Vereinsmit-
glieder zurückgreifen. Auch das
regionale Gewerbe unterstützt das
Kantonalturnfest mit unentgeltli-
cher Fronarbeit und Materialien.
Personalverantwortliche Vreni Ru-
bitschung ist in den Abschlussarbei-
ten: Die rund 700 Helfer hat sie zu-
sammen und weist sie nun den
einzelnen Aufgaben zu. Die Preise
für Getränke in der Festwirtschaft
sind ebenso festgelegt, wie Ressort-
leiter Paul Bader ausführte: Für ein
Mineral zahlt der Festbesucher
4 Franken, für ein Bier 5 Franken.

Die Festzeitung ist laut Urs Acker-
mann, Leiter Administration, eben-
falls auf Kurs: Die Inserate und Bei-
träge kommen herein, damit die
Zeitung bis Mitte Mai druckfertig
ist. Auch für das viele Turnmaterial
ist gesorgt: Vereine in der Umge-
bung stellen weitere Turnmatten,
Speere oder Unihockeybälle zur
Verfügung.

Das druckfrische Booklet ist da
Für alle Helfer des Turnfests gab es
gleichfalls eine positive Nachricht:
Das Helferfest findet am Freitag
des zweiten Wochenendes statt. Am
Schluss gab Kommunikationschef
André Horisberger allen Kommissi-
onsmitgliedern einige druckfrische
Booklets des Partyprogramms zum
Verteilen mit. Das attraktive Unter-
haltungsprogramm unter der Ver-
antwortung von Hugo Jakob bietet
Partystimmung für Jung und Alt an
acht Tagen. Weitere Infos zum
Stand der Arbeiten und zum Unter-
haltungsprogramm auf: www.ktf-
2012.ch FABiAn mustEr

OK-Präsident Enzo Cessotto hat gut lachen: Sein Team ist auf Kurs für
ein gelingendes Solothurner Kantonalturnfest im Juni. zvg


