Verein Behindertensporttag VBS

Laudatio für Vreni Arpagaus
anlässlich der GV vom 23. Februar 2008 in Gretzenbach
Seit dem 15.9.1990 ist der Bettag - Samstag fester Bestandteil in deiner Agenda. Damals fand der
erste Behindertensporttag in Gretzenbach statt.
Der Bezirksturnverband führte im Juni 1990 in Däniken das Regionalturnfest durch. Für den damaligen
Oberturner Hansjürg Müller war klar, mit einem Teil der verfallenen Haftgelder Menschen mit einer
Behinderung einen unvergessenen Sporttag zu ermöglichen. So warst du als Samariterlehrerin von der
ersten Stunde an mit dabei. Was als einmaliger Anlass geplant war, ist auch dank deiner Mithilfe nicht mehr
wegzudenken.
Der 23. Mai 2000 war auch für dich ein ganz besonderer Freudentag, durfte doch das OK
Behindertensporttag den Sportverdienstpreis des Kantons Solothurn entgegennehmen.
Mit Stolz warst du beim Unterzeichnen des neu gegründeten Vereins Behindertensporttag am 26.10.01
mit dabei.
Dank deinen Beziehungen zu Lieferanten und Sponsoren finden sich alljährlich sehr schöne Preise auf dem
Gabentisch. Auch das Fischen oder Schnürli ziehen werden durch deine gesammelten Gaben bereichert.
Als Samariterlehrerin lag und liegt dir die Betreuung der Sportler und Zuschauer sehr am Herzen.
Die Kaffeestube mit allem drum und dran darf an einem Sporttag so wenig fehlen, wie der Kaffee mit
Gipfeli an der Sitzung des OK am Samstagvormittag vor dem Anlass. Wenn sogar noch Gäbeli für die
Torten bereit liegen, kann es an nichts mehr mangeln.
Wie viele Ballone hast du und dein Team wohl schon aufgeblasen? Wohin geht wohl in diesem Jahr die
Reise? Ohne dein Organisieren der Gasflaschen natürlich mit allen Zutaten und mit tatkräftiger Mithilfe
deiner Familie beim Aufblasen würden die Ballone gar nicht steigen.
Das Revisorenamt war ein weiterer Meilenstein in deiner Tätigkeit.
So kann am 17.9.2008 bereits zum 19.Mal der Behindertensporttag mit deiner geschätzten Mithilfe
durchgeführt werden.
Im Namen aller Beteiligten möchte ich mich für deinen unermüdlichen Einsatz herzlich bedanken.
Vreni, ich hoffe, dass du noch an vielen Sporttagen mitwirkst. Deiner wohlverdienten Wahl zum
Ehrenmitglied steht nichts im Wege. Herzliche Gratulation.
GV 2008 Doris Wiss

