Verein Behindertensporttag VBS
Laudatio Hansjürg Müller anlässlich der 4. Generalversammlung
vom 4. März 2006 in Gretzenbach

Ohne deine „zündende „ Idee, im Anschluss an das Regionalturnfest 1990, dürften wir am 17. September 2006
nicht schon den 17. Behindertensporttag in Gretzenbach austragen.
Aber alles schön der Reihe nach. Es ist mir nicht bekannt, wie lange zum voraus dir der Gedanke vorschwebte
einen Sporttag für Behinderte ( ein kleines Magglingen ) fürs Niederamt durchzuführen. Aber eines weiss ich
sicher, ein paar Jahre vor unserer persönlichen Begegnung im Jahre 1990 entdeckte ich etliche Zeitungsberichte
von und mit dir im Zusammenbehang mit Veranstaltungen vom Bezirksturnverband, wo du ja als geschätzter
Oberturner tätig warst. Am besagten Turnfest in Däniken durfte ich dich dann persönlich kennenlernen.
Es war riesig, mit welchem Idealismus du ans Werk gingst. So war es von Anfang an für alle OK Mitglieder klar,
dass du das Präsidium übernimmst.
Dank deinen guten Beziehungen, durften wir den ersten Sporttag in Gretzenbach durchführen. Es war eine
enorme Leistung, innerhalb von gut zwei Monaten, zusammen mit den OK Mitgliedern unter deiner Führung die
ganze Infrastruktur für diesen Anlass so kurzfristig bereitzustellen.
Manche OK Sitzungen hast du geleitet. Weißt du noch, als Angestellte der Staatskanzlei Solothurn mitgeholfen
haben? Als Stichwort sage ich nur: Staecklibub“
Die Vereinsstatuten und die Hompage waren beides Ideen von dir.
Ebenfalls unter deiner Führung fand am 6.4.2002 im Römersaal der Workshop start des Vereines
Behindertensporttag statt.
Mit dem Verlesen des umfangreichen Jahresberichtes hast du uns immer wieder das verflossene Vereinsjahr
nochmals vor die Augen geführt.
Du legst immer grossen Wert darauf, dass nach der ordentlichen GV OK Mitglieder mit Partnerinnen und
Partner einen schönen Abend erleben dürfen.
Da sich die Gretzenbacher Behörden von allem Anfang und zum grossen Glück bis heute deine Idee voll
unterstützen, war es für dich eine Genugtuung, den Sporttag auch in Zukunft dort durchzuführen zu können.
Es war für dich eine riesige Freude, als am 23. Mai 2000 als erster Verein oder Organisation dem OK
Behindertensporttag der Sportverdienstpreis vom Kanton Solothurn überreicht wurde.
Für dich war klar, dass dieser Preis den Behinderten, sowie den unzähligen Helfern zugute kommen soll. So
wurde ein tolles Helferfest organisiert, von dem alle heute noch schwärmen.
Mit grossen Schritten gingen wir bereits dem 15. Sporttag entgegen. Wieder warst du derjenige welcher weiter
voraus blickte.
Bei einem ehemaligen Turnerkollegen, der Advokat ist fragtest du an, was für Schritte für eine Vereinsgründung
zu unternehmen seien. So kam es, dass unter deiner Federführung am 26.10.2001 die Gründungsversammlung
stattfand. So war die Weiterführung des Behindertensporttag gewährleistet. Du wurdest an diesem Abend als
erster OK Präsident gewählt.
Die vielen Ausflüge mit den Ballongewinnern, die geselligen Anlässe mit dem OK und vieles mehr motivieren
alle Beteiligten für diesen super Events weiterzumachen.

Hansjürg, wir hoffen, dass du dieses Vereinsschiffchen noch lange fest in deinem Ruder hälst und danken dir für
alles.
Wir beide möchten dich deshalb als schön Wetterpräsi wärmstens empfehlen.
In diesem Sinne ist es uns eine grosse Ehre, dich der Generalversammlung als Ehrenmitglied vorzuschlagen
Zur sicherlich einstimmigen Wahl gratulieren dir recht herzlich.

Hanspeter Lochinger
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Doris Wiss

