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Quer durch Solothurn – neu auch für die Schulen

D as Quer durch Solothurn 
bringt alljährlich den 
Turnsport direkt in die Solo-

thurner Altstadt. Beim traditionel-
len Staffettenlauf sprinten Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene je-
weils an einem Freitagabend durch 
die Gassen. 

Der Anlass findet in diesem Jahr 
am 7. September bereits zum 40. 
Mal statt. Seit seinen Anfängen hat 
sich das Quer durch Solothurn stark 
gewandelt und neu steht ein Start 
auch den Schulen offen.

Der Wettkampf
Beim Quer durch Solothurn gilt es 

je nach Kategorie eine Strecke von 
1530m oder 1020m im 6-er Team 
zurückzulegen, dabei variieren die 
Abschnitte der einzelnen Läuferin-
nen und Läufer zwischen 125m und 
355m, beziehungsweise zwischen 
70m und 275m. Die Strecke ist ein 
Rundkurs und führt vom Markplatz 

die Gurzelngasse hoch bis zum Biel-
tor, von da runter über den Friedhof-
platz in die Hauptgasse und dieser 
entlang wieder zurück zum Markt-
platz. Gerannt wird mit einem Staf-
felstab, der bei markierten Stellen 
übergeben, und zwingend bis ins 
Ziel getragen werden muss. Natür-
lich gibt es in jeder Kategorie einen 
Wanderpokal zu 
gewinnen. Einen 
solchen gibt es 
zudem auch für 
jene zweitplat-
zierte Mannschaft 
über alle Katego-
rien hinweg, die sich mit der kleins-
ten Zeitdifferenz geschlagen geben 
muss. 

Doch um was es vor allem und 
für alle geht: um jede Menge Spass 
und ein unvergessliches Sporterleb-
nis mitten in der Altstadt. Die vie-
len Zuschauerinnen und Zuschauer 
am Streckenrand und eine professi-

onelle Moderation sorgen jedes Jahr 
für eine ausgezeichnete Stimmung 
und viele zufriedene Gesichter un-
ter den Teilnehmenden.   

Eine lange Tradition  
mit Unterbruch

Von 1970 bis 2004 wurde das 
Quer, wie es kurz und knapp von 

den Turnern und Leicht-
athleten genannt wird, 
ohne Unterbruch all-
jährlich durchgeführt. 
Im Jahre 2004 entschie-
den dann die damali-
gen Organisatoren des 

TV Kaufleute Solothurn aus Ressour-
cengründen auf weitere Austragun-
gen zu verzichten. In den kommen-
den Jahren waren immer wieder 
Stimmen zu hören, die das vorüber-
gehende Ende der Traditionsveran-
staltung bedauert haben. Dies hat 
im Jahre 2008 zur Gründung des 
Vereins Quer durch Solothurn und 

«Doch um was es vor  
allem und für alle geht: um jede 
Menge Spass und ein unvergess-

liches Sportereignis mitten  
in der Altstadt.»

Achtung, fertig, los!
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zur Wiederbelebung des Anlasses 
geführt. 

In diesem Jahr wird der Staf-
fettenlauf zum insgesamt 40. Mal 
durchgeführt. Der Wandel seit den 
Anfängen ist gut sichtbar. Rannten 
anfänglich rund 20 Mannschaften 
in lediglich drei Kategorien um die 
Wette, so starten heute zwischen 80 
und 100 Teams in zehn verschiede-
nen Kategorien. 

Vereine, rennende Polizisten 
und schwitzende Politiker

Für viele Turn- und Leichtathletik-
vereine ist das Quer durch Solothurn 
ein Begriff und in der Jahresplanung 
fest verankert. Das Quer ist aber 
nicht ein reiner Vereinswettkampf, 
sondern vielmehr ein Sportfest für 
Alle. Zum Starten ist weder eine Li-
zenz vom Turn- oder Leichtathle-
tikverband, noch ein allwöchent-
liches Sprint- und Staffeltraining 
nötig. Freude und Lust am sprinten 
im Team sind alles was es braucht. 
So sind zum Beispiel beim Quer 
auch Polizisten und Politiker mit da-
bei, dies allerdings nicht um uni-
formiert am Streckenrand für Ord-
nung zu sorgen oder um Debatten 
zu führen, sondern um ebenfalls am 
Wettkampf teilzunehmen. Die Poli-
zeisportgruppe sowie ein Team des 
Gemeinderates der Stadt Solothurn 
treten auch in diesem Jahr wieder 
an und messen sich in der Kategorie 
Plausch mit den Turnvereinen. 

Neu: Teilnahme von Schulen
Das Einzige was jetzt noch fehlt, 

ist die Teilnahme der Schulen. Zö-
gern Sie also nicht und melden Sie 
die Teams ihrer Klasse an und na-
türlich sind auch Anmeldungen von 
Lehrermannschaften willkommen!

Weitere Informationen und An-
meldung 

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite: www.quer-
durch.ch Anmelden kann man sich 
bis eine Woche vor dem Anlass on-
line oder per Post.

MarKus KnellwolF,  

oK-PräsIdent Quer durch solothurn

Der kleine Prinz

FREITAG/SAMSTAG, 20 UHR / SONNTAG, 17 UHR 
VORVERKAUF: BUCHHANDLUNG KLOSTERPLATZ
WWW.MUSIKSCHULE-OLTEN.CH

STADTTHEATER OLTEN
15. – 17. JUNI 12

Die Musikschule Olten feiert 2012 ihr 110-jähriges Bestehen. Um diese 
schöne Tatsache, diesen Leistungsausweis und schlicht auch nur dieses er-
wähnenswerte Jubiläum der städtischen Musikschule gebührend zu feiern,
wird im Juni 2012 ein Musical aufgeführt, das der Oltner Musikschule auf 
den Leib geschnitten ist, bzw. auf den Leib geschrieben wird.

Der kleine Prinz des französischen Piloten und Autors Antoine de Saint-
Exupéry gelangt in einer neuen, zeitgenössischen Fassung als Musikthe-
ater vom 15. bis 17. Juni 2012 auf die Bühne des Stadttheaters in Olten. 
Gespielt, interpretiert und zum Leben erweckt, getanzt, gesungen, musi-
kalisch umrahmt und untermalt, verzaubernd von den SchülerInnen der 
Musikschule Olten, den Mitgliedern des Kinder- und Jugendchores der 
röm.-kath. Kirchgemeinde Olten und den Tänzerinnen und Tänzern des 
Dance Studio Olten.

Buch/Text/Regie:  Rhaban Straumann
Musik:   Roman Wyss
Vorstellungen:   Freitag, 15. Juni 2012, 20 Uhr
   Samstag, 16. Juni 2012, 20 Uhr
   Sonntag, 17. Juni 2012, 17 Uhr

Ticketpreise
Parterre Erwachsene CHF 32.–, Kinder & Jugendliche (bis 16) CHF 16.–
Balkon Erwachsene CHF 28.–, Kinder & Jugendliche (bis 16) CHF 16.–

Vorverkauf:   Buchhandlung Klosterplatz, 4600 Olten
 

Informationen:  www.musikschule-olten.ch

http://www.querdurch.ch/
http://www.querdurch.ch/
http://www.musikschule-olten.ch/

