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Nicht ganz von A bis Z, aber

immerhin von B wie Beachvol-

leyball bis W wie «Wer wird

Stafetten-König?» bot der Solo-

thurner Ferienpass diese Wo-

che Aktivitäten in so ziemlich

allen erdenkbaren Sportarten

an. Potz Blitz und Donner, auch

das gehörte zum Ferienpass:

Am Mittwoch musste der

Stand-up-Paddling-Kurs beim

Peer 11 abgesagt werden, weil

es wegen des Gewitters zu ge-

fährlich gewesen wäre, auf der

Aare zu paddeln.

Keine Angst vor dem Nass

hatten die Mädchen, die sich

im frisch renovierten Hallen-

bad in Oberdorf zum Syn-

chronschwimmen trafen. Das

Schwierigste war es, den «Na-

senklemmer» aufzusetzen, da-

mit bei den Übungen kein Was-

ser in die Nase kommt. Doch

wenn es darum ging, dass alle

gemeinsam mit den Füssen

strampelten, dann war da

schon rasch eine gewisse Har-

monie zu erkennen.

Der SC Blustavia rekrutiert
junge Fussballerinnen

Wasserfest waren auch die

Fussballerinnen auf dem Mitt-

leren Brühl. Der SC Blustavia

bot bei strömendem Regen ei-

nen Kurs nur für Mädchen an,

und die machten auch

«pflotschnass» mit ganzem

Einsatz mit. «Wir sind der ein-

zige Fussballverein in der Re-

gion, der reine Mädchenteams

führt», erklärt Tom Wälti, Lei-

ter Frauenfussball beim SC

Blustavia, das Konzept.

Dazu zählen auch Ladina

Schaller und Lea Zellweger, die

beiden eingesetzten Trainerin-

nen, die extra einen Tag frei-

und eine Vorbildfunktion über-

nahmen. «Für manche Mäd-

chen ist es kein Problem, mit

den Buben zusammen zu trai-

nieren, aber viele ziehen es vor,

unter sich zu spielen, und auch

diese sollen dem Fussball nicht

verloren gehen.» Vom Ferien-

pass erhofft sich Tom Wälti,

dass sich das eine oder andere

Mädchen einem Juniorinnen-

team anschliessen wird.

Hindernisparcours und
Bogenschiessen

Derweil zirkelten auf dem

Sportplatz der Kantonsschule

Solothurn die Kids mit ihren

Velos über einen Parcours. Zu-

erst gings darum, schön gera-

deaus zu fahren, dann wurden

die Hindernisse immer schwie-

riger, und die Fortschritte, die

die Kinder in einer einzigen

Stunde machten, waren beein-

druckend. «Bei uns geht es um

den Breitensport», sagte Theo

Scherrer von «Cyclingskills».

«Schliesslich haben alle Spass

am Biken, nicht nur die grossen

Talente, die an die Rennen ge-

hen. Wir wollen mit unserem

Angebot gezielt den Breiten-

sport fördern.»

Ins Gelbe treffen, nicht ins

Schwarze. So lautete die Aufga-

be bei den Bogenschützen in

Derendingen. Die Halle im

Emmenpark war ausgebucht,

wie alle Sportangebote des

diesjährigen Ferienpasses. Zu-

nächst mussten die Kinder die

korrekte Haltung lernen, und

dann flogen die Pfeile nach den

ersten Fehlversuchen auch

schon auf die Scheibe. Nach ei-

ner Stunde traf Leon aus Güns-

berg am besten. «Ich habe viel

ausprobiert und alle Angebote

haben mir Spass gemacht, be-

sonders das Bogenschiessen.

Aber nichts ist so toll wie das

Schwingen.»

Mit dem kleinen, weissen

Ball hatten die Kinder in der

Schützenmatte zunächst grosse

Probleme. Die Instruktoren des

Tischtennisklubs kannten aber

ein paar Geschicklichkeitsspie-

le, durch die sich die Anfänger

rasch an den für sie neuen

Sport gewöhnten. Am Ende

waren alle imstande, ein

«Mätschli» zu spielen. Noch et-

was schwieriger ist der Um-

gang mit dem gelben Tennis-

ball. Im Sporting Derendingen

verstand es Monica de Lenart

allerdings, die Kids so zu moti-

vieren, dass sie sogar das Auf-

sammeln der Bälle mit Begeis-

terung als spielerische Disziplin

absolvierten.

Der Förderung des
Nachwuchses verschrieben

Ein Zuschauer, der fast bei al-

len Aktivitäten des Ferienpas-

ses einmal anzutreffen war, ist

Bruno Huber, Past-Präsident

des Panathlon-Clubs Solo-

thurn. «Die Jugend und die

Förderung des Nachwuchs-

sports ist für den Panathlon-

Club ein grosses Anliegen und

hier leistet der Ferienpass aus-

gezeichnete Arbeit, die wir ger-

ne finanziell unterstützen», er-

klärte er das Engagement. «Be-

sonders begeistert hat mich die

Vielfalt mit über 30 verschiede-

nen Sportangeboten.»

Sämtliche Sportangebote ausgebucht
Der Panathlon-Club Solothurn leistet finanzielle Unterstützung beim Ferienpass, der mehr als dreissig verschiedene Sportarten anbietet.

Hans Peter Schläfli

Möglichst harmonisch und synchron mit den Füssen strampeln, hiess es im frisch renovierten Hallenbad in Oberdorf. Bilder: Hans Peter Schläfli

«Ich habe viel aus-

probiert und alle

Angebote haben mir

Spass gemacht, be-

sonders das Bogen-

schiessen. Aber

nichts ist so toll wie

das Schwingen.»

Leon

Ferienpass-Teilnehmer

Ins Gelbe zu treffen, darum gehts beim Bogenschiessen, welches im Emmenpark durchgeführt wurde.

Vielleicht tragen sie bald das Trikot des SC Blustavia oder eines anderen regionalen Fussballklubs.

Der Panathlon-Club Solothurn
wurde 1979 gegründet und hat
das Ziel, den Sport in der Re-
gion zu unterstützen. Nachdem
ein Hauptsponsor beim eben-
falls 1979 ins Leben gerufenen
Ferienpass ausgestiegen war,
sprang der Panathlon-Club in
die Bresche und unterstützte
die sportlichen Aktivitäten des
Ferienpasses finanziell. Seit
bald 20 Jahren greift der Klub
auch regionalen Spitzensport-
lern in Form von Patenschaften
unter die Arme. Die Liste seit
dem Jahr 2000: Ronnie Dür-
renmatt (Kanu), Christian Nie-
derberger (Leichtathletik), Tim
Hug (Nordische Kombination),
Nathalie Schneitter (MTB), Ma-
nuel Rickli (Kunstturnen), Manu-
el Beeler (Behindertensport),
Melanie Mathys (Kanu), Sara
Zurflüh (Schwimmen), Bike
Team Solothurn (MTB). Der Pa-
nathlon-Club Solothurn hat 42
Mitglieder, Männer und Frauen
von 33 bis 89 Jahren.

Panathlon-Club Solothurn
springt in die Bresche
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