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Jahresbericht 2020 des Einradverein Olten 

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fällt etwas kürzer aus als in früheren Jahren. Dieser Jahresbe-
richt wird sich auch nicht viral verbreiten, dazu gibt es aus dem Vereinsjahr 2020 schlicht zu wenig 
Spannendes zu berichten. Gewohnte Anlässe wie der Ferienpasskurs Einrad, internationale Einrad-
Wettkämpfe und das Einradhockey-Heimturnier in Olten fielen alle Covid zum Opfer und mussten 
abgesagt werden. Auch die regelmässigen Vereinstrainings konnten zeitweise nicht durchgeführt 
werden. In ein paar Jahren wird man vom 2020 wohl nur noch vom Corona-Jahr sprechen.  

Nun rolle ich das Jahr aber mit etwas Abstand zu den Covid-Themen aus keimfreier Sicht auf: 

Generalversammlung: An der Vereins-GV anfangs März gab es personelle Veränderungen. Corinne 
Heer wurde als Kassierin von Björn Elias abgelöst. Die Übergabe der Kassenführung klappte problem-
los und unser neuer Kassier hat sein erstes Jahr bestens gemeistert. Corinne bleibt im Vorstand ver-
treten und wird zusätzlich noch als Revisorin amten. Walter Buck dagegen hat nach fast 30 Jahren 
seine Vorstandstätigkeit – davon 19 Jahre als Kassier – beendet. Der grosse Verdienst von Walter für 
den Verein würdigte der Vorstand mit einem Abschiedsgeschenk und einem grossen Applaus. Nebst 
den personellen Änderungen, wurde an der GV beschlossen, dass sich der Sportclub Dreitannen Ol-
ten neu «Einradverein Olten» nennt. Damit wird den Änderungen innerhalb des Vereines in den letz-
ten Jahrzehnten Rechnung getragen und unsere Sportart ist gleich im Namen ersichtlich.  

Einradhockey: Etwas abrupt wurde die Hockey-Saison 2019/2020 im März abgebrochen. Da jedoch 
schon einige Turniere ausgetragen wurden, beschlossen die Mannschaftsvertreter die Saison zu wer-
ten. Die Spidercycle beendeten die Saison bei sechs absolvierten Turnieren in der Liga B auf Rang 5. 
Für eine bessere Rangierung waren die Leistungen etwas zu wenig konstant. Das Potential liess die 
Mannschaft aber immer wieder aufblitzen. Inkonstanz ist bei der Mannschaft Devils dagegen ein 
Fremdwort: Die Titelverteidigung gelang dem Team in der verkürzten Saison ohne Punktverluste sou-
verän. Die Oltner Mannschaft wurde nun zum insgesamt fünften Mal Schweizermeister in der Liga A. 

Freestyle: Das Freitag-Training in der Bifang-Turnhalle war meistens sehr gut besucht. Das Trainer-
team entschied im Verlaufe des Jahres, das sonst sehr spielerisch gestaltete Training etwas anders 
aufzubauen. Den Grossteil der Trainingsstunde absolvierten die 18 Sportlerinnen und 2 Sportler je-
weils mit individuellem Techniktraining. Das hartnäckige Üben zahlte sich aus: Die erzielten Fort-
schritte waren gegen Ende Jahr augenscheinlich zu erkennen. Darauf lässt sich im nächsten Jahr auf-
bauen.  

Auch – oder insbesondere – in einem aussergewöhnlichen Jahr braucht es tatkräftige Helfer*innen. 
Ein grosses Dankeschön möchte ich dem ganzen Vorstand sowie den Trainer*innen aussprechen. Ihr 
helft Jahr für Jahr mit, den Verein in Schwung zu halten und unseren Sportlern*innen beste Bedin-
gungen zu schaffen. Zweitausendundzwanzig mal «Danke»! J  
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