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1. Begrüssung und Appell 
 
Die Präsidentin Rosemarie Strähl begrüsst alle Präsidenten, Leiter und Jugileiter zur heutigen 
PLJK 2018 und dankt für das Interesse. Sie bedankt sich beim TV Etziken für seine Bereitschaft 
diesen Anlass durchzuführen. 
 
Speziell begrüsst werden Lorenz Freudiger (TL-Chef SOTV) und Sibille Kessler (Vizepräsidentin 
des Stiftungsrates „Paul und Alice Kiefer-Stiftung“). 
 
Entschuldigungen sind von Christian Sutter (Präsident SOTV), Lisa von Burg, Corina Kohler und 
Matthias Sauser (alle RTVSU) eingegangen. 
 
62 Personen und 7 Vorstandsmitglieder (RTVSU) sind anwesend. 
 
Die Einladung mit den Traktanden wurden fristgerecht verschickt. Mit der Traktandenreihenfolge 
sind alle Anwesenden einverstanden. 
 
Die Präsidentin bittet alle Teilnehmer der PLJK 2018 sich in die zirkulierende Appell-Liste 
einzutragen. Bei unentschuldigter Absenz wird nach dem Bussenreglement vorgegangen. 
 
Der Vorstand RTVSU ist fast komplett. Die Finanzen werden von Corina Kohler STV Aeschi 
übernommen. Corina muss sich krankheitshalber für heute Abend entschuldigen. An dieser Stelle 
wünschen wir Corina gute Besserung. 
 
Letztes Jahr mussten wir von unserem Vorstandsmitglied Peter Kopp Abschied nehmen. Peter 
vertrat in unserem Vorstand die aTuTi. Bei jeder Gelegenheit und bei vielen Anlässen half er im 
Vorstand mit. Die Präsidentin bittet die Teilnehmer sich zu erheben und in einer Schweigeminute 
unserem Vorstandsmitglied Peter Kopp zu gedenken. 

 
2. Protokoll PLJK 2. März 2017 in Schnottwil 
 
Das Protokoll der PLJK vom 2. März 2017 konnte auf der Homepage gelesen werden.  
Die Versammelten wünschen keine Ergänzungen. Das Protokoll wird genehmigt und Sonia Müller 
für die Arbeit gedankt.  

 
3. Diskussion PLJK 2017 
 
Marlyse Egger (35/55+) 
Marlyse begrüsst die Versammlung und informiert über die Ergebnisse der Gruppenarbeiten und 
deren Anliegen anlässlich der Diskussionsrunde an der PLJK 2017. Demzufolge wird in Zukunft 
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die Kursausschreibung, sofern möglich, detaillierter ausgeschrieben. Da jedoch die Koordination 
zwischen den einzelnen Fachstellen oft zu Verzögerung führt, bittet Marlyse sich im Vorfeld vor 
allem das Datum zu reservieren. Sie ist überzeugt, dass mit jedem Kurs die Teilnehmer lernen und 
profitieren können. 
 
Weiter wird geprüft, ob ein Grundkurs für Volleyball angeboten werden soll. Da der Volleyball-
Verband seinerseits auch solche Kurse anbietet, wird der RTVSU das Bedürfnis noch genauer 
abklären. 
 
Einsteigerkurs für Fit+Fun: hier könnten Vereine weiterhelfen, welche bereits über viel Übung und 
Erfahrung verfügen. Diese Vereine sind sicher bereit ihre Informationen, Anregungen und 
Erkenntnisse weiterzugeben. Marlyse hilft bei Bedarf gerne zu vermitteln.  
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist: wie kann die ältere Generation begeistert werden weiterhin im 
Verband zu bleiben? Auch wenn nicht mehr alle Wettkämpfe und Feste besucht werden können, 
ist es für diese Altersgruppe doch wertvoll von Kursen, Informationen sowie Freundschaften 
profitieren zu können. Die Verbandsmitgliedschaft ist auch ein Solidaritäts-Beitrag an die 
Gemeinschaft. Weitere Anregungen zu diesem Thema sind willkommen. 
 
 
Martin Uhlmann (TL) 
Jugend: 
Martin begrüsst die Anwesenden. Die eingegangenen Vorschläge anlässlich der PLJK 2017 
wurden zusammen mit Lisa von Burg besprochen. 
 
Im Monat September finden viele aufeinanderfolgende Wettkämpfe statt. Eine Möglichkeit wäre, 
die Wettkämpfe anders zu verteilen und dadurch den Monat September zu entlasten.  
Unerledigt ist das Begehren, die Kursbesuche für den Parcours kurz zu halten oder gar zu 
streichen. Die Unterlassung der Kurse ist schwierig, da es im eigenen Interesse der Vereine ist, 
über gut geschulte Kampfrichter zu verfügen.  
Mit einem Erinnerungsmail das Anmeldeverfahren zu verbessern, ist in Bearbeitung.  
Die Korrektur des Anmeldetools RMV betreffend Jugend A und Jugend B konnte nicht erledigt 
werden. Dieses Anliegen wird nächstes Jahr in Angriff genommen. 
 
Aus der Versammlung sind keine weiteren Wortmeldungen zu vernehmen. 
 
Erwachsene: 
Ein STV Richtertool für die Vereine ist in Bearbeitung. Martin bittet die betroffenen um Geduld bis 
das Projekt fertig ist und benutzt werden kann. In der Pause gibt er gerne individuell Auskunft.  
Ein Erinnerungsmail bzw. eine Whats-App-Gruppe wird vorerst nicht realisiert.  
Geprüft wird noch der Wunsch einer Schlusssitzung nach durchgeführten Anlässen, um 
Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge an den nächsten Organisator weiter zu geben. Dies 
gilt auch für die Vorlage eines Festführers und einer immer gleich bleibenden Website-Adresse. 
Die Spielnacht RTF ist auf der Pendenzenliste und wird zur gegebener Zeit behandelt.  
RMV Doppelrunde statt einer Finalrunde wird bei der nächsten RMV aufgegriffen und besprochen. 
Die Kursbroschüre kann als PDF auf der Homepage sotv.ch/kurse eingesehen werden.  
Das Anliegen die Abendkurse nicht so zeitintensiv zu gestalten, ist schwierig da Fachwissen zu 
vermitteln immer viel Zeit benötigt.  
All diese Verbesserungswünsche sind auf der Pendenzenliste und werden sukzessiv abgearbeitet.  
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Diskussionsanträge eingebracht. Martin nimmt 
gerne weitere Inputs und Anregungen entgegen. 
 
Fragen oder Verbesserungsvorschläge können heute Abend direkt an Martin gerichtet werden. Es 
besteht die Möglichkeit diese vielleicht direkt zu klären. 
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4. Information Technische Leitung 
 
Für den Kantonalfinal Unihockey in Hägendorf 17./18. März 2018 sind die Spielpläne 
aufgeschaltet. Weiterhin besteht der Mangel an Schiedsrichter. Martin bittet die Vereine ihre 
Schiedsrichter zu melden. Vor allem die Vereine, welche Unihockey spielen, verfügen sicher über 
Schiedsrichter. Es ist im Sinn aller Beteiligten für die Nachfolge von neuen Schiedsrichtern zu 
sorgen. Wer für den Kantonalfinal noch Schiedsrichter zur Mithilfe hätte, kann sich im Anschluss 
an die PLJK bei Martin melden. 
 
Martin möchte eingehender auf die Fachteste eingehen. Der Grund dafür ist das ETF 2019. 
Für eine Teilnahme der Vereine muss ein Schiedsrichter mit gültigem Brevet gemeldet sein. 
Das Brevet erhält man, wenn der Grundkurs (Modul 1) absolviert wurde, an einem Turnfest einen 
Einsatz (Modul 2) wahrgenommen hat und den Fortbildungskurs (Modul 3) besuchte. Nach Erhalt 
des Brevets muss zwingend alle zwei Jahre ein Fortbildungskurs besucht werden, ansonsten 
verfällt das Brevet. Martin bittet die Verantwortlichen darauf zu achten, dass die Fortbildungskurse 
besucht werden. Er findet es schade, wenn aus Nachlässigkeit das Brevet und damit der gesamte 
persönliche Einsatz ungültig wird. 
 
Für das KTF 2018 muss mindestens der Grundkurs (Modul 1) absolviert sein. 
Der SOTV bietet alle Fachtestkurse an. Diese können auf der Homepage eingesehen und die 
Anmeldung kann direkt vorgenommen werden. Die Kursbroschüren mit detaillierten Informationen 
haben alle erhalten. Weitere Broschüren sind bei Martin erhältlich. Wichtig ist, dass die Broschüren 
die Mitglieder erhalten, welche die Kurse besuchen. 
 
Aus der Versammlung wird die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist die Kurse kompakter und 
kürzer durchzuführen. Martin wird dieses Anliegen gerne weiterleiten, erwähnt jedoch das der 
Einfluss des RTVSU gering ist. Marc-Philipp teilt mit, dass der RTVSU bemüht ist die Kurse kürzer 
zu gestalten und das Modul 1-3 in einem Kurs zusammenzufügen. Jedoch sind die Vorgaben des 
STV zu beachten. Rosemarie weiss aus ihrer Erfahrung, dass wenn die Teilnehmer interessiert 
und aufnahmefähig sind, die Kurse auch eher beendet werden können. Die Vorgaben des STV zu 
den Kursausschreibungen müssen eingehalten werden. Grundsätzlich findet die Präsidentin ein 
Kursbesuch sinnvoll, gibt es doch immer wieder Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Ein Kurs 
versichert für alle Teilnehmer eine Auffrischung der Regeln und den gleichen Wissensstand. Erst 
an einem Turnfest die Kampfrichter zu schulen, ist zeitlich nicht möglich. 
 
Martin könnte sich vorstellen, wenn alle dem STV ein Mail betreffend dieser Thematik senden 
würden, eine Änderung vielleicht eintreten könnte. Über die aktuelle Kampfrichterliste „Brevet -
Fachtest“ gibt Martin in der Pause gerne Auskunft. 
 
Zudem informiert Martin über weitere Kurse wie: Muki/Kitu, Jump-In, Abendleiterkurs 
Jugend/Geräteturnen, Herbst-WBK und Indiaca. Er bittet die Leiter in ihren Vereinen über das 
Kursangebot zu informieren. 
 
Interessierte für den Frühlingskurs 17. März 2018 35/55+ können sich noch heute Abend bei 
Marlyse anmelden. Weiter findet ein Abendkurs am 3. April 2018 in der Semihalle Solothurn statt. 
 
Für den Fachtest Korbball Schiedsrichterkurs ist der Anmeldeschluss abgelaufen. Weitere 
Interessierte sollen direkt mit dem Kursleiter Kontakt aufnehmen. 
 
Der Verbands OL vom 8. September 2018 konnte an TV Lüterkofen vergeben werden. Die 
Anmeldungen werden zu gegebener Zeit auf der Homepage aufgeschaltet.  
Am gleichen Wochenende, 7. September 2018, findet das Quer durch Solothurn statt.  
 
Das regionale Unihockey-Turnier findet am 10./11. November 2018 in Biberist statt. Bei den 
Aktiven fehlen weiterhin Schiedsrichter. Martin wäre froh um Mithilfe der Vereine. 
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Martin äussert, dass in den Wintermonaten die Korbball-Wintermeisterschaft ideal sei. Er würde es 
sehr begrüssen, wenn sich die Vereine für eine Teilnahme entschliessen könnten. Korbball Mixed 
wird sicher nochmal angeboten. Er wird mit den interessierten Vereinen Kontakt aufnehmen. 
 
Die Faustball-Wintermeisterschaft-Jugend wird ebenfalls wieder ausgeschrieben, obwohl sie diese 
Saison mangels Anmeldungen nicht durchgeführt werden konnte. 
 
Martin weiss, dass beim ETF 2019 bis auf wenige Ausnahmen brevetierte Schiedsrichter gestellt 
sein müssen. Um rechtzeitig über ein gültiges Brevet zu verfügen, muss mit den Kursen dieses 
Jahr begonnen werden. Ebenfalls müssen Vereine mit Teilnahme bei der Leichtathletik auch 
brevetierte Kampfrichter stellen. Martin weisst die Versammlung daraufhin, dies in ihren Vereinen 
unbedingt zu thematisieren und die Gültigkeit der Brevets zu prüfen. 
  
Eine Wortmeldung aus der Versammlung betont, dass es sinnvoll wäre, wenn eine brevetierte LA 
Kampfrichter Liste zu erhalten wäre. Er findet die ganze Situation um die LA Kampfrichter-Brevet 
unbefriedigend. Mit einem Mail hat er den STV bereits darauf aufmerksam gemacht. 
Martin kennt das Problem, kann aber nicht viel daran ändern. Wichtig scheint ihm frühzeitig darauf 
zu achten, dass die Vereine über brevetierte Schiedsrichter verfügen. Bei Engpässen könnten sich 
die Vereine untereinander aushelfen. Martin ist bereit bei der Suche für brevetierte Kampfrichter 
weiterzuhelfen.   
 
Weiter fügt er hinzu, dass die Kampfrichter auch eine Festkarte für das ETF 2019 lösen müssen. 
Man ist bemüht darauf zu achten, dass der Richtereinsatz nicht gleichzeitig mit dem 
Vereinseinsatz zusammen fällt.  
 
Um die STV-Admin (Adressverwaltung) aktuell zu halten, ist es zwingend nötig, dass die Vereine 
jede Änderung der Adresse sofort bereinigen. Nur so können die Informationen rechtzeitig die 
Vereine erreichen. Die interne Verteilung der Mitteilungen ist Sache der Vereine. 
Aus der Versammlung wird das Problem der Anschrift geschildert. Obwohl in der STV-Admin die 
verantwortlichen Personen eingetragen sind, erhalten die Präsidenten die Mails. Martin wird 
diesem Problem nachgehen. Nachfolgend erwähnt Martin diverse Mail-Adressen, welche nicht 
funktionieren. Er bittet die Verantwortlichen die Adressen zu aktualisieren. 
 
Die Aktivwoche im Montafon findet vom 8. – 15. September 2018 statt. Der Anmeldeschluss ist der 
20. Juni 2018. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Weitere Infos sind auf der Internet-Seite sotv.ch 
ersichtlich. 
 
Jugend: 
Ausser dem Spieltag (ungerade Jahreszahl) im Mai findet der Sporttag (gerade Jahreszahl), der 
Kantonalfinal, der OL und für unsere Region noch das Quer durch Solothurn im September statt.  
Es wäre möglich, um den Monat September zu entlasten, den Jugisporttag auf den Monat Mai  
zu verlegen. Die Versammlung spricht sich teilweise für eine Verlegung des Jugisporttages in den 
Monat Mai aus. Der nächste Jugisporttag findet in Schnottwil statt. Martin nimmt noch Kontakt mit 
dem TV Schnottwil auf. Ansonsten wird der Turnus mit dem darauffolgenden Jugisporttag 
diskutiert. Er erwähnt, dass der Organisator einer Veranstaltung das Datum wählen kann, sofern 
es nicht mit anderen Anlässen zusammenfällt. 
Ein Anliegen aus der Versammlung ist es, die Kategorienaufteilungen beim Sporttag zu ändern.  
Martin hat dieses Begehren bereits aufgenommen und diskutiert. Für den nächsten Sporttag 2019 
ist vorgesehen, dass pro Jahrgang eine Kategorie geführt wird. Dadurch wird die 
Rangverkündigung etwas länger dauern. Eventuell müssten die Startgelder erhöht werden, damit 
die grössere Anzahl an Auszeichnungen finanziert werden kann. 

 
5. RMV in Subingen 
 
Martina begrüsst die Anwesenden. Die RMV findet am 2. Juni 2018 in Subingen statt. Heute 
Abend können noch Anmeldungen entgegengenommen werden. Sie erwähnt, dass der Zeitplan 
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noch in Bearbeitung ist. 
Folgende Anmeldungen sind bei der Jugend eingegangen: 
VGT 7, GYK 3, GYB 5, TAE 5. Wie eingangs der Versammlung erwähnt sind bei den 
Anmeldungen die Angaben zu Kategorie A oder B nicht berücksichtigt worden. 
Jugend A: bis 16J (2002) - max. 1/3 17J (2001) und  
Jugend B: bis 12J (2006) - max. 1/3 14J (2004). 
Martina ersucht alle Leiter diese Angaben noch nachzureichen und bittet um Verständnis. 
 
Bei den Aktive sind eingegangen: VGT 8, GYG 3, GYK 5, GYB 5, TAE 6. 
Martina macht den Vorschlag die Kategorie der GYG/GYK zu einer Kategorie zusammenzufassen.  
 
35+ sind folgende Anmeldungen eingegangen: GYB 2, TAE 1. 
Ab 35 Jahren (1983) - max. 1/3 unter 35 (1984). 
 
Martina hat die Rückmeldungen der Vereine geprüft. Vor allem das Anmeldeverfahren in den 
WORD und EXCEL Dokumenten ist nicht klar. Für etwaige Vorschläge zur Verbesserung ist sie 
sehr dankbar. 
 
Aus der Versammlung wird die Zusammenlegung der GYG/GYK nicht befürwortet. Es wird 
argumentiert, dass die GYG und GYK sehr unterschiedlich in Ausführung, Leistung und Anspruch 
sind. Somit ist eine Bewertung in der gleichen Kategorie nicht fair und wünschenswert. Die GYG 
hat es sonst schon schwierig an Eidgenössischen Anlässen vertreten zu sein, und so wäre es 
schade, wenn auf regionaler Ebene die GYG auch noch eingeschränkt ist. Als Verein müsste man 
sich sonst überlegen auf GYK umzusteigen. Ebenfalls wird die Meinung vertreten, dass die GYG 
eher motivierend ist, wenn diese in einer eigenen Kategorie starten kann. Für die GYG ist eine 
Zusammenlegung mit GYK, welche so stark in unserer Region vertreten ist, nicht motivierend. 
Martina und Martin werden den Einwand der GYG besprechen und berücksichtigen. 
 
 

Pause 20.30 Uhr 
 
 
Martin kommt nochmals auf den Fortbildungskurs (Modul 3) zu sprechen und ermahnt die 
Verantwortlichen den besuchten Turnfesteinsatz (Modul 2) unbedingt selber zu überprüfen. Im 
2019 muss zwingend ein Fortbildungskurs absolviert werden, ungeachtet, ob man im 2018 bereits 
ein FK absolviert hat. Dieses Vorgehen ergibt sich wegen dem ETF 2019.  
 
Des Weiteren möchte er von den Versammelten wissen, ob Interesse an einer Unihockey-
Mannschaft «Mixed» besteht? Bei den Versammelten besteht teilweise Interesse. Martin erläutert, 
dass der TL im SOTV, bei genügend interessierten Vereinen auf kantonaler Ebene diese Kategorie 
anbieten würde. 
 

6. Anlässe 
 
Martin bittet die Anwesenden die Anlassplanung, welche sich auf jedem Tisch befindet, bei 
Interesse an der Durchführung eines Anlasses heute Abend ausgefüllt ihm abzugeben. Er 
erwähnt, dass im 2018 alle Anlässe vergeben sind. Ab 2019 sind noch etliche Sportanlässe offen. 
Für das RTF 2021 hat sich TV Subingen zur Durchführung bereit erklärt. Bei den Veranstaltungen 
des Sporttages und dem RTF wird auf die Vereine mit ihren Möglichkeiten und Platzverhältnissen 
Rücksicht genommen. Er appelliert an alle Vereine sich für eine Durchführung eines Anlasses zu 
melden. 
 

7. Personelles Vorstand RTVSU 
 
Rosemarie berichtet, dass das Amt „Finanzen“ durch Corina Kohler (STV Aeschi) neu besetzt 
werden konnte. Leider ist Corina krank und kann heute Abend nicht anwesend sein. Corina wird an 
der DV in Biberist 2018 gewählt. Bis dahin wird sie die Kasse des RTVSU ad Interim führen. 
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Wer im Vorstand die aTuTi vertreten wird, ist noch nicht bekannt. Gemäss der Homepage ist das 
Amt besetzt. Demzufolge wäre der Vorstand des RTVSU wieder komplett. 
 
Martin erwähnt, dass die Vakanz im Unihockey durch Patrick Bietenharder TV Lüterkofen besetzt 
werden konnte. Zudem unterstützen Felix Wirt und Simon von Guten (TV Nennigkofen) beim 
Korbball (Aktiv&Jugend) und Pascal Barrière (TV Deitingen) beim Faustball den RTVSU tatkräftig. 
Somit ist das Team für die Spielmeisterschaften komplett und wird den TL Vorstand RTVSU mit 
seinem Engagement entlasten. Wenn jemand sich eine Mithilfe im RTVSU vorstellen kann, ohne in 
den Vorstand gewählt zu sein, solle sich bei Martin melden. Jede Unterstützung ist willkommen.  
 
Rosemarie meint dazu, dass man auch mit einem kleinen Amt zur Mithilfe beginnen könnte und 
jedes Engagement für den RTVSU wertvoll ist. 
 
Sibille Kessler (Vizepräsidentin Stiftungsrat Paul und Alice Kiefer-Stiftung) 
Sibille nutzt die Gelegenheit den Versammelten den Zweck und Sinn der Paul und Alice Kiefer- 
Stiftung in Erinnerung zu rufen. Paul und Alice haben vor über 20 Jahren diese Stiftung gegründet.  
Die Stiftung trägt wesentlich zur Förderung und finanziellen Unterstützung von bedürftigen 
Vereinsmitgliedern wie auch der Integration von Behinderten und Invaliden im Kanton Solothurn 
bei. Zudem sichert die Stiftung den Bedürftigen eine unbürokratische, rasche Hilfe. Sibille 
informiert über das Vorgehen bei Bedarf und stellt den aktuellen Stiftungsrat vor. Sie sensibilisiert 
die Versammelten in ihren Vereinen als Vertrauensperson achtsam zu sein und bei Bedarf die 
nötigen Schritte zu unternehmen. Weiter Informationen und die Formulare können auf der 
Homepage www.sotv.ch abgerufen werden. Zudem kann man die Stiftungsräte auch direkt 
kontaktieren.  
 
Rosi ergänzt, dass die finanzielle Hilfe auch bei Lagerbesuchen oder Turnkleidern in Anspruch 
genommen werden kann.  
 

8. SOTV Fenster 
 
Lorenz Freudiger begrüsst die Versammelten und überbringt die neusten News von der TL-Leitung. 
 
Lorenz erinnert die Versammelten an den Stichtag Etat 13. Mai 2018. Anhand der Listen werden 
die Mitgliederbeiträge eingefordert. Die Rechnungsstellung erfolgt am 1. Juni 2018 und ist innert 
30 Tagen zu bezahlen. Weitere Infos unter: www.sotv.ch/sotv/downloads/diverses.  
 
Die STV Admin wird zurzeit erneuert. Die Benutzeroberfläche der Datenbank ist neu, jedoch sind 
die Funktionen gleichgeblieben. Es braucht etwas Geduld, bis man mit der neuen 
Benutzeroberfläche vertraut ist. Fragen bitte an Marlise Bryner. Die Kurse können auf der 
www.stv-fsg.ch eingesehen werden. 
 
Für den Herbst-Turnerkurs (HTK) 35/55+ am 20. Oktober 2018, mit einer Verpflegungsstelle über 
den Mittag, wird noch nach einem Organisator gesucht. Dieser Kursanlass können auch kleinere 
Vereine durchführen. Interessierte Vereine melden sich bitte direkt bei Stefan Speiser: 
abteilung35-55plus@sotv.ch.  
Ebenfalls sind J+S Leiter für das ELM Lager (15.-21. Juni 2018) gesucht. Das Lager eignet sich 
bestens für jüngere J+S Leiter, welche gerne Erfahrungen sammeln möchten. Lorenz bittet die 
Versammelten um Werbung in ihren Vereinen. Momentan werden ca. noch 4 Leiter benötigt. 
 
Das gesamte Richterwesen ETF 2019 wurde bereits besprochen und ist auf der SOTV-Webseite 
nachzulesen. 
 
483 Kursbroschüren wurden per Post verschickt und nur drei konnten nicht zugestellt werden. 
Lorenz wäre froh, wenn jetzt noch die E-Mail-Adressen auch so aktuell gehalten würden wie die 
Postadressen. Somit wäre es möglich aktuelle Newsletter zu versenden und die Unkosten für den 
Postversand zu reduzieren. Die Kursbroschüre als PDF ist auf der Webseite erhältlich.  

http://www.sotv.ch/
http://www.sotv.ch/sotv/downloads/diverses
http://www.stv-fsg.ch/
mailto:abteilung35-55plus@sotv.ch
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Lorenz möchte sich für die bissige Ausdrucksweise in seinem E-Mail, im Zusammenhang mit den 
Zeitplänen vom KTF 2018, entschuldigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich auf die 
Wünsche der Vereine einzugehen. Der vorgegebene Zeitplan muss eingehalten werden. Das 
gesamte OK und die Wettkampfleitung freuen sich enorm über die zahlreichen Anmeldungen und 
auf die bevorstehende Eröffnung des KTF 2018.  
Lorenz betont, dass 216 Vereine, davon 41 Gastvereine, angemeldet sind. Bis heute sind 6243 
Festkarten gelöst worden. Wichtig ist ihm, dass alle Teilnehmer im Besitz einer gültigen Festkarte 
sind. Es wird Kontrollen geben. Die Sanktionen bei Zuwiderhandlung ist in den 
Wettkampfvorschriften nachzulesen. Zudem ist es für jeden eine Ehrensache, gegenüber dem 
Organisator, dem Kanton und allen Teilnehmern, im Besitz einer gültigen Festkarte zu sein. Hinzu 
kommt, dass der Festkartenpreis erschwinglich ist. Von den dreizehn Turnfesten im Jahr 2018 ist 
das KTF das drittgrösste Turnfest in der Schweiz. 
 
Lorenz erwähnt, dass neu das Kitu-Kinder „E-Spezial“ mit 310 Kindern zum ersten Mal dabei sein 
wird. Er erwähnt die weiteren Teilnehmergruppen wie LMM (69), Indiaca (43), 
Korbballmannschaften (38), Volley Night (37), Einzelgeräteturnern (649), Kunstturnern (83) und 
Vereinsstafetten (24). Er bedankt sich bei den Versammelten, welche diese ausgezeichneten 
Teilnehmerzahlen mit ihrem Einsatz möglich machten. Lorenz erläutert kurz die Übersicht der 
Vereinswettkämpfe, wonach die Region RTVSU die stärkste vertretende Region ist. Dank der 
jahrelangen Arbeit des RTVSU-Vorstands ist ein solch tolles Ergebnis überhaupt möglich.  
 
Weiter erläutert Lorenz die jeweiligen Zeitpläne an den zwei Wochenenden (15.06.-17.06. und 
22.06.-24.06. 2018). Der Samstag 16. Juni 2018 ist zeitlich sehr eng, dies weil die Gerätschaften 
der Kunst- und Geräteturner am Abend nach Solothurn zurückgeführt werden müssen. Der 
Sonntag 17. Juni 2018 ist total ausgelastet, demzufolge können die Kinder nicht eher als 18.00 
Uhr, nach der Rangverkündigung, den Wettkampfplatz verlassen. Er möchte, dass die Eltern über 
die verspätete Ankunft ihrer Kinder informiert sind. Nebst den turnerischen Wettkampfprogrammen 
werden den Kindern und Erwachsenen viele interessante Unterhaltungsmöglichkeiten geboten. 
Das OK ist bemüht allen ein unvergessliches und abwechslungsreiches KTF 2018 zu bieten. 
 
Des Weiteren beschreibt Lorenz das Festgelände, die Parkmöglichkeiten, den Campingplatz usw. 
Zudem berichtet er über zwei leichte Wanderrouten von Aarau bzw. Olten mit dem Ziel 
Festgelände. Somit sind auch die KTF-Geniesser ohne Wettkampfbeteiligung angesprochen. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig und weitere Informationen und Routenpläne sind demnächst auf 
www.ktf18-so.ch ersichtlich. Das OK freut sich über viele «Wandervereine». 
 
Zum Festakt am Sonntag, 24. Juni 2018, werden Regierungsrat, Kantonsrat und weitere 
Behördenmitglieder erwartet. Zudem wird ein KTF-Turn-Cup (Tae, GYB, GYK/GYG und VGT) von 
9.00- 10.30 Uhr zu sehen sein. Bei der Kategorie VGT sind die Disziplinen eingeschränkt, da die 
Turngeräte an einem Sonntag nicht zurückgeführt werden dürfen. 
 
Um 13.00 Uhr wird der Fahnenumzug und anschliessend die Schlussvorführungen beginnen. 
Lorenz betont, dass das Highlight der Schlussvorführung die Vereine sind. Geplant ist eine 
Grossgruppenvorführung «Flash-Mob» mit Integration der Vereinsfahnen. Die Idee wäre, dass pro 
Verein 5-10 freiwillige Turner/innen den Flash-Mob vorführen. Ein Lernvideo wird auf 
www.ktf18.so.ch aufgeschaltet. Grossartig wäre, wenn alle Teilnehmer den Tanz beherrschen und 
mitmachen würden. 
 
Mit der gestaffelten Rückreise aller Teilnehmer ist das KTF 2018 zu Ende. 
 
Per 30. April 2018 wird die Rechnung für Festkarten etc. fällig. 
 
Überrascht ist das OK von den 310 Anmeldungen zum Kitu-Wettkampf «E-Spezial». Die fünf 
Disziplinen sind auf vier Anlagen verteilt. Es wird mit einem Zeitplan von 9.30-13.30 Uhr gerechnet. 
Die Vereine werden gestaffelt zum Wettkampf aufgeboten. Die Meldezeit muss 30 Minuten vor 
Wettkampfbeginn erfolgen. Somit sollten die Kinder nicht allzu lange warten müssen. Die 
Rangverkündigung ist auf 15.00 Uhr angesetzt. Kampfrichter und die definitiven Zeitpläne wird 
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Tanja Freudiger noch bekannt geben. Gegenüber der Ausschreibung musste die Wertung mit 25 
Punkten auf 100 Punkte angepasst werden. Somit ist mit einer angemessenen Aufteilung in der 
Rangliste zu rechnen.  
 
Von den Versammelten sind keine weiteren Fragen zu vernehmen. Sollten sich dennoch Fragen 
ergeben, so sind alle turnerische Anliegen an wettkampfleitung@ktf18-so.ch und alles, was mit 
Anreise/Rückreise, Verpflegung, Übernachtung zusammenhängt, an info@ktf18-so.ch zu richten. 
 
Rosemarie berichtet über das Ausfüllen der Richterdaten. Sie erwähnt, dass es kein 
Haftgeldabzug gibt, auch wenn die Daten erst nach dem 28. Februar 2018 ausgefüllt werden. Ein 
Haftgeldabzug wird vorgenommen, wenn die Vereine keine Richter nach Wettkampfvorschriften 
melden.  
Sie erwähnt, dass es das Ziel ist für die 700 Richter kurze Einsätze zu planen. Rosemarie bedankt 
sich bei allen Kampfrichtern für ihre Bereitschaft am KTF 2018 einen Einsatz zu leisten. Ohne 
Richter ist die Durchführung eines Turnfestes nicht möglich.  
 
Weiter erwähnt Rosemarie, dass ein Beitritt bei aTuTi auch vor dem 40. Altersjahr möglich ist. Der 
Jahresbeitrag beträgt Fr. 10.-. Damit unterstützt aTuTi den SOTV grosszügig. Sie appelliert für 
aTuTi in den Vereinen Werbung zu machen. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter 
www.sotv.ch/atuti ersichtlich. 
 

9. Verschiedenes 
 
Es werden keine Wortmeldungen von den Versammelten gewünscht. 
 
Rosemarie bedankt sich für das Interesse und die konstruktive Teilnahme aller Anwesenden an 
der PLJK 2018. Sie bedankt sich beim TV Etziken für die Gastfreundschaft. Die Präsidentin 
wünscht allen einen schönen Abend und eine gute Heimkehr. Mit den Worten «wir sehen uns 
spätestens an der RMV in Subingen» ist die PLJK 2018 um 21.40 Uhr zu Ende. 
 
 
4554 Etziken, 8. März 2018 
 
 
Präsidentin RTVSU Protokoll 
 
 
Rosemarie Strähl Gisela von Burg 
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