
 

Verein Behindertensporttag VBS 

 

Laudatio für Hans-Peter Lochinger 
 
 
Was hämmer doch nid aus scho zäme erläbt? Do nume e paar Stichwörter: 
 

Won i gwüsst ha, dass dä got… 
Apéro met Popchorn 
Chüeler set er si 

Sletschte Cola-Williams 
Schischueh 
Chriesifleck 
Tigerschnägge 

Liecht im Nochberzelt 
Grillputz am See 
Pippischirm 

Statutenkommission im BTVOG 
 
 
Am 3. Mai 1993 wirst du als Präsident des Bezirksturnverbandes Olten-Gösgen im OK herzlich willkommen 
geheissen. Ich weiss sofort, dass jetzt einer da ist, der mir auf die Finger schaut! In den kommenden Jahren 
nimmst du verschiedene Aufgaben in unserem OK wahr und vertrittst den Behindertensporttag ausgezeichnet bei 
den Turnern deines Verbandes. 
 
An unseren Jubiläen anlässlich des 5., 10. und 15. Behindertensporttages bist du mit vollem Engagement dabei. 
Auch dank deinem unermüdlichen Einsatz werden diese Anlässe zu einem vollen Erfolg. Nur schade, dass es die 
Band „NO VIPs“ der Behinderten nicht mehr gibt, denn ich weiss, dass du da gerne als Solist aufgetreten wärst. 
 
Am 23. Mai 2000 kannst du zusammen mit den anderen OK-Mitgliedern den Sportverdienstpreis des Kantons 
Solothurn in Lostorf in Empfang nehmen. An der Organisation des anschliessenden Festes vom 30. Juni 2000 
bist du natürlich aktiv beteiligt. 
 
Ab dem Jahr 2000 hast du im OK die Aufgaben des Protokollführers übernommen.  

 
Als es darum geht, einen Verein „Behindertensporttag“ zu gründen stellst du dich 2001 sofort als Mitglied der 
Statutenkommission zur Verfügung. Mit deiner Erfahrung und deinem Wissen trägst du sehr viel dazu bei, dass 
die Statuten innert kürzester Zeit erstellt werden können.  
 
An der Gründungsversammlung vom 26. Oktober 2001 wirst du zum Aktuar gewählt. Dieses Amt ist dir bis heute 
geblieben und bleibt es hoffentlich noch für viele Jahre. Unzählige Briefe, Korrespondenzen, Kommissions-, 
Sitzungs- und GV-Protokolle sind schon von dir verfasst und verschickt worden. Es fällt mir daher gar nicht 
schwer, dir ein Kompliment machen: 

Alle dir übertragenen Arbeiten lieferst du immer termingerecht und in sehr hoher Qualität ab! 
 
Nebst all dem Papierkram, welchen du für unseren Verein erledigst, bist du aber auch am Sporttag immer sehr 
aktiv. Sei es als langjähriger Transportchef oder als Betreuer der Ehrengäste. 
 
Hans-Peter, es freut mich riesig, dass ich dich nicht nur als Vereinsmitglied, sondern auch als langjährigen und 
guten Freund der heutigen Generalversammlung als Ehrenmitglied zur Wahl vorschlagen darf. 
 
 
Härzlechi Gratulation zom Ehrenmitglied 
Generalversammlung 2008 
Hansjürg Müller 


