
Nach Ladenschluss gehts erst
richtig los! Am Freitag wird die
Solothurner Altstadt zum 38.
Mal von Stafettenläufern be-
setzt. Das OK Quer durch Solo-
thurn freut sich, diesen Anlass
mit vielen Mannschaften durch-
zuführen.

Bei der ersten Austragung
2008, nach vierjährigem Unter-
bruch, überquerten insgesamt
69 Mannschaften erfolgreich die
Ziellinie. 2009 waren es bereits
zwanzig mehr. Für dieses Jahr
steckte sich das OK unter der Lei-
tung von Kurt Minder (Lüterko-
fen) das Ziel die 100er-Grenze zu
überschreiten. Der aktuelle
Stand zeigt, dass sich bereits wie-
der 89 Mannschaften registriert
haben. Da der Anmeldeschluss
noch nicht vorbei ist, kann die
Hundertermarke vielleicht doch
noch geknackt werden.

Treue Teilnehmer
Wer kommt mit der grössten

Anzahl Mannschaften? Diese
Frage wird im Vorfeld öfter dis-
kutiert.

Hier die Auflösung: Der TV
Bettlach geht am Freitagabend
mit 14 Mannschaften an den
Start. Lediglich in der Katego-
rie B Frauen haben die Bettla-
cher keine Mannschaft ange-
meldet, ansonsten können sie
in jeder Kategorie bewundert
werden. Der TV Hubersdorf hat
im Vergleich zum Vorjahr auch
zulegt und wird mit zwölf
Mannschaften in acht Katego-
rien starten.

Traditionsgemäss wird der
Anlass um 19.10 Uhr mit den
Kleinsten eröffnet. Die weiteren
Kategorien folgen ab 19.20 Uhr
und um 20.40 Uhr startet die Ka-
tegorie I «Plausch» in die letzte
Runde. Hier gibt es eine Ände-
rung im Reglement, und zwar
wurde die Kategorie I «Senior/
innen» seit der letzten Austra-
gung in eine Plauschkategorie
umfunktioniert. Sieben Teams
werden hier ihr Bestes geben.
Darunter findet man zum Bei-
spiel sechs wagemutige Gemein-
deratsmitglieder der Stadt Solo-
thurn oder die OK-Mitglieder
des Regionalturnfests Subingen
2009. Der TV Gondiswil und der
TV Eriswil können auch unter
die treuen Quer-Teilnehmer ge-
zählt werden. Neu in die Reihen
der ausserkantonalen Stafetten-
läufer hat sich der STV Untersig-
genthal eingereiht.

Bereit zum Startschuss
Die OK-Mitglieder des Ver-

eins Quer durch Solothurn sind
bereit für den ersten Startschuss
auf dem «Märetplatz» und freu-
en sich auf die vielen startenden
Mannschaften und auf das hof-
fentlich zahlreich erscheinende
Publikum, welches durch seine
Zurufe den Läufern zu Höchst-
leistungen verhelfen wird. An-
meldungen werden noch entge-
gengenommen. Die Startgebühr
muss bis spätestens 30 Minuten
vor dem Start am Infostand be-
glichen werden. (SOSV)
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