
 

Verein Behindertensporttag VBS 

 

Laudatio Daniela Witschi anlässlich der 4. Generalversammlung 

vom 4. März 2006 in Gretzenbach 

 
Nach dem Regionalturnfest von Juni 1990 in Däniken beschliesst der Bezirksturnverband, mit einem Teil der 

verfallenen Haftgeldern einen Sportanlass für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung 

durchzuführen.Der damaliger Oberturner des Verbandes , Hansjörg Müller kontaktierte dich und teilte dir die 

Absichten mit. 

 

Freudig und mit grosser Begeisterung begann für dich als verantwortliche Turnleiterin der VEBO in Oensingen 

die Vorbereitung. Es galt, die Teilnehmer einzuladen, die Spiele vorzubereiten und vieles mehr. Und dies im 

Schnellzugstempo von nur 2 Monaten. Der Sporttag sollte bereits am Bettagsamstag, 15. September 1990 

stattfinden. 

 

Damit das OK sich ein Bild von den Wünschen und Vorstellungen der Teilnehmer machen konnte, organisiertest 

du vor zweiten OK Sitzung eine Führung durch die VEBO in Oensingen. Ebenfalls wurden im Anschluss daran 

die Anlagen in Gretzenbach besichtigt.  

 

Es war riesig, woher du all diese Energie nahmst. War doch deine Freizeit sehr knapp bemessen. Zudem füllten 

die Wochenenden, ja sogar ganze Wochen dein Arbeitseinsatz mit Lagern und Weiterbildung aus. 

 

Dank deinen guten Beziehungen kannst du immer wieder unzählige Helferinnen und Helfer zur Mithilfe am 

Sporttag begeistern. 

 

Die Spiele kamen immer bei allen Beteiligten sehr gut an. Du warst daher auch eine grosse Verfechtering um die 

Weiterführung dieses Anlasses. 

 

Auf deine Initiative wurden etliche Spiele in der Behindertenwerkstatt speziell für den Sporttag hergestellt. 

BRAVO 

 

Es ist immer wieder toll mitanzusehen, wie dich alle deine Schützlinge mit deiner feinfühligen Ausstrahlung 

schätzen. 

 

Immer findest du für jeden Teilnehmer oder Helfer die passendenden Worte. Dafür gebührt dir Danila ein 

herzliches Dankeschön. 

 

Immer fandest du auch Zeit, den Sieger des Ballonwettbewerbes zu begleiten, und wenn dies einmal sogar in 

einer Schneeballschlacht auf dem Weissenstein ausartete. 

 

Als erster Verein ,oder damals noch als Organisation wurde am 23. Mai 2000 dem OK Behindertensporttag der 

Sportpreis vom Kanton Solothurn übergeben.  Du liebe Daniela hast dabei ein grosses Stück an Arbeit 

beigetragen. Dieser Preis darf dich daher mit Stolz erfüllen. 

 

Nie war dir etwas zuviel, wann es galt, für die Jubiläumssporttag noch besondere Attraktionen bereitzustellen.   

 

Du warst begeistert, als im 26.10.2001 die Gründungsversammlung vom Verein Behindertensporttag stattfand. 

 

Als begeistertes Mitgied der Guggenmusik  Jldefondser kam bei dir die zuendende Idee, diese fortan am Sporttag  

zum Auftreten zu begeistern, und bis heute alle Jahre wieder auf sie zählen. 

Ohne diese musikalischen Töne wäre der Behindertensporttag um einiges aermer. 

 

Daniela,  die heutige Ehrung soll ein grosses Dankeschön für dein grosses Wirken sein, 

und dich dazu ermuntern dich noch viele Jahre für diesen tollen Sporttag zur Verfügung  zu stellen.  

  

Daher ist es für uns eine grosse Ehre, dich der heutigen Generalversammlung als Ehrenmitglied vorzuschlagen. 

 

Für deine bestimmt einstimmige Wahl gratulieren wir recht herzlich 

 

Hanspeter Lochinger        und       Doris Wiss 


