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DBK Solothurn

Schulspor t tag – fünf jähriges Jubiläum

S c hulsp or t t ag.  120 0 Betei l ig te,  14 Tur n-
hallen,  6 Sp or t ar ten,  1 Kanton. Das is t 
die Zus ammenf assung des S olothur ner 
S c hulsp or t t ags,  der am Mit t woc h, 10. 
Mai  2017,  b er eit s  zum f ünf ten Mal s t at t-
f indet.  Das b ewähr te Konzept der ver-
sc hiedenen Tur nier e in und um S olo -
thur n s ieht auc h 2017 s ec hs Sp or t ar ten 
und eine S c hluss feier  mit  Showac t und 
Pokalüb er gab e au f dem Ar eal  der Päda-
gogisc hen Hoc hsc hule der FHNW vor.

Rückblende
2012 erreichten die Solothurner Schul-

sportturniere ihren Tiefpunkt. Einzig 

das Unihockeyturnier der Oberstufe 

wurde noch rege besucht, alle anderen 

Sportarten konnten mangels Teilnehmen-

den nicht stattfi nden. Das hiess auch, 

dass die Gruppe aus Solothurn, die un-

seren Kanton am schweizerischen Schul-

sporttag vertritt, immer kleiner wurde.

Es war klar, dass es so nicht weitergehen 

kann.

Die Idee war schnell geboren
Es muss alles an einem Tag und an einem 

Ort stattfi nden. Dazu müssen die teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler den 

Tag als Erlebnis wahrnehmen. Ein neuer 

Event mit Sportturnieren in 14 Turnhal-

len in und um Solothurn und einer ge-

meinsamen Schlussfeier mit Pokalüber-

gabe und Showprogramm ist entstanden. 

Bereits 2013, im ersten Jahr, haben 600 

Schülerinnen und Schüler teilgenommen. 

Diese Zahl hat sich bis heute verdoppelt.

Der Turnaround ist geschaf f t
Der Solothurner Schulsporttag entwickelte 

sich zu einer festen Grösse in der Schul-

agenda, auch dank dem ideellen Support 

des Volksschulamts. Schliesslich sind alle 

Teilnehmenden und ihre Begleitpersonen 

den ganzen Tag vom Schulunterricht 

dispensiert.

Organisation
Die Kantonale Sportfachstelle organi-

siert den Tag, stellt die Verpfl egung 

sicher und erstattet allen die Reisekosten 

zurück. So ist gewährleistet, dass Klas-

sen, die von weiter her anreisen, zum 

Beispiel aus dem Schwarzbubenland 

oder aus Schönenwerd, diesbezüglich 

nicht benachteiligt sind. Die Disziplinen-

verantwortlichen organisieren den je-

weiligen Spielplan und schauen, dass in 

jeder Turnhalle alles reibungslos klappt.

Herzlichen Dank!
Letztes Jahr hatten wir im Unihockey 

so viele Anmeldungen, dass wir nicht 

mehr alle Gruppen berücksichtigen konn-

ten. Das ist einerseits schade für die 

betroffenen Sportlerinnen und Sportler, 

andererseits für uns ein Antrieb, die 

Kapazität weiter auszubauen. Bei der 

Ausgabe 2017 kommen neu die Dreifach-

halle Kaselfeld in Bellach und die Doppel-

turnhalle in Selzach hinzu. Wir freuen 

uns, wiederum möglichst viele Sport-

lerinnen, Sportler mit ihren Begleitper-

sonen begrüssen zu dürfen.

Wettbewerb
Unter allen Teams, die mit dem Fahrrad 

an den Schulsporttag reisen, verlosen 

wir eine prominente Fahrbegleitung. Mel-

den Sie Ihr Team vorgängig bei der Sport-

fachstelle an. Weitere Informationen gibt 

es unter der Schulsportseite www.kssts.ch 

oder auf der kantonalen Sportfachstelle 

www.sport.so.ch

Philipp Heri, Beauftragter für Bewegung 
und Sport, Kantonale Sportfachstelle

Stimmungsbilder. Foto: Tatjana Imbach, Kantonale Sportfachstelle.

Austragungsor te
Badminton: CIS Sportcenter Solothurn 
Basketball: Schützenmatt Solothurn 
Handball: CIS Sportcenter Solothurn 
Orientierungslauf: Start beim Schulhaus 
Fegetz Solothurn mit Läufen auf dem 
Kantiareal und in der Einsiedelei 
Unihockey: Kantonsschule Solothurn (Sek I), 
Bellach, Kaselfeld (5./6. Klasse), Selzach 
(3./4. Klasse)
Volleyball: Pädagogische Hochschule FHNW 
Solothurn. Kontakt: philipp.heri@dbk.so.ch 
oder Tel. 032 627 84 49


