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AUS DEM CLUBLEBEN 
 
Gastjahre in Solothurn 
 
(Luzius Steinegger) Rudern in Solothurn? Altes Bootshaus. Rudern auf einem Fluss. Neue Leute. 
Ich nur Gast mit wenig Zeit, eingeschränktem Terminkalender und alles andere als flexibel. Kann 
das gutgehen?  Soll ich mich da wirklich darum bemühen? Mit einem etwas mulmigen Gefühl 
meldete ich mich und wurde sehr schnell eines sehr viel Besseren belehrt! 
 
Das Bootshaus  
Ja, das Bootshaus hat ein ehrwürdiges Alter. Vor rund 110 Jahren gebaut und – mit Ausnahme 
der Erweiterungen - praktisch unverändert, kann es den Luxus, den ein Thalwiler gewohnt ist, 
natürlich nicht bieten. So gibt es nur eine Dusche im ganzen Haus (Flexibilität ist gefragt!), 
ungeheizt und halb im Freien. Unvorstellbar für einen verwöhnten Zürcher, und doch funktioniert 
es problemlos.  
 
Aber Charme hat das Haus! Unmittelbar am Stadtrand gelegen und doch so naturnah, dass eine 
Biberfamilie wenige Meter davon ihr Nest gebaut hat. Wenn’s ruhig ist, kann man die putzigen 
Tiere durchaus am Ponton vorbei schwimmen sehen. Ein Neubau war seit langem geplant, die 
Finanzierung sichergestellt. Aber die verschiedenen Behörden, die Vorschriften, die Einsprache-
möglichkeiten.  All dies machte den Solothurner Ruderern seit Jahren das Leben schwer. Nun, 
seit Mitte 2016 konnte gebaut werden, Anfang April 2017 wurde es fertiggestellt. Äusserlich 
praktisch unverändert, innen mit erweitertem Raumkonzept, welches die heutigen Anforderungen 
vollumfänglich erfüllt. Der Charme des Hauses wird bleiben. 
 

 
Traditionell gebaut, perfekt gelegen – das Bootshaus des Ruderclub Solothurn an der Aare.  
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Die Aare 
Die Aare oberhalb Solothurn entpuppt sich als wunderbares Rudergewässer. Nach wenigen 
Schlägen rudert man durch eine bestechend schöne Landschaft, Natur pur! Wasser, Hügel, 
Wiesen soweit das Auge reicht, die Jurakette ständig im Blickfeld. Keine Bauten, die das Idyll 
stören. Die Bäume wachsen so nahe am Ufer, dass man im Sommer in deren Schatten rudern 
kann. 
 
Die Aare ist ein ruhiger Fluss, im Normalfall mit wenig Strömung, ausser nach intensiven 
Regenperioden. Da kann es schon mal vorkommen, dass man flussaufwärts doppelt so lange 
braucht wie zurück oder dass Schwemmholz vermehrte Aufmerksamkeit erfordert.  
 
Das Wasser ist spiegelglatt und immer ruderbar. Keine einzige Ausfahrt, die wegen schlechten 
Wassers abgesagt werden musste! Ich erinnere mich an eine Ausfahrt im Spätherbst nach Altreu, 
die zu einer ungeplanten Vollmondtour wurde. Das Wasser wie immer spiegelglatt, auf dem 16 
Kilometer langen Ausflug eine einzige Welle, 5cm hoch, von einem fliehenden Schwan 
verursacht, nach drei Schlägen wieder weg... 
 

 
Rudern auf der Aare – auch für einen erfahrenen Zürichsee-Ruderer ein besonderes Erlebnis.  
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Die Leute 
Neue Kolleginnen und neue Kollegen kennenlernen und sich integrieren: nicht gerade meine 
Stärke. Schon gar nicht, wenn ich aus Zeitgründen am Clubleben praktisch nicht teilnehme und 
nur einen Abend pro Woche das Ruderangebot nutze. Die Befürchtung:  Was will denn der? Ein 
Zürcher! Sicher eine grosse Klappe und sonst... 
 
Nichts davon. Keine Vorurteile und keine Vorbehalte. Im Gegenteil: Ich wurde freundlich 
aufgenommen, durfte mitrudern, wann und wo ich wollte. Durfte meistens meinen Lieblingsplatz 
am Schlag einnehmen. Wurde ohne Federlesen in die kleine, von Christoph betreute, das ganze 
Jahr rudernde Montagsgruppe aufgenommen. Konnte, wenn’s am Montag nicht ging, ungefragt 
am Dienstag auftauchen und mit Christines Truppe mitrudern.  Selten zwar, aber das lag an mir, 
nicht an den anderen.  
 
Am Mittwoch nach Altreu: Tradition. Hin rudern, gemeinsames Nachtessen, diskutieren und 
Sprüche klopfen, zurück rudern, Kameradschaft pflegen. Habe ich leider nie geschafft, kenne ich 
nur vom Hörensagen. Selber schuld. 
 
Der Zeitenlauf 
Meine letzten Berufsjahre habe ich im unteren Emmental verbracht, nicht gerade freiwillig, es hat 
sich einfach so ergeben. Meine vorübergehende Bleibe habe ich gezielt in der Nähe von 
Solothurn gesucht, der ausserordentlich schönen Stadt und insbesondere des Solothurner 
Ruderclubs wegen.  
 
Die Zeit ist vorbei, Vergangenheit, Geschichte. Die schönsten Erinnerungen:  Der Solothurner 
Ruderclub. Dessen Mitglieder. Die Zeit, die ich dort verbringen durfte. Die Kameradschaft mit den 
wenigen, die ich kennenlernen konnte. Die sportlichen Aktivitäten auf der Aare. Die 
unvergesslichen Ausfahrten bis Altreu. Das spiegelglatte, immer ruderbare Gewässer inmitten 
einer faszinierenden Landschaft. 
 
Ich danke allen, die mich aufgenommen haben, mit denen ich mitrudern durfte. Ich wünsche den 
Solothurnern und dem Solothurner Ruderclub im neuen Bootshaus viel Erfolg alles Gute.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


