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Jahresbericht 2018 des SC Dreitannen Olten 

2018 war ein vielseitiges, aufwändiges und erfolgreiches Jahr für den Einrad Sportclub Dreitannen Ol-
ten. Dieser Jahresbericht schaut aus verschiedenen Blickwinkeln auf das vergangene Jahr zurück. 

Die Sportlersicht... 

«Was wollen wir eigentlich noch mehr» fragen sich die Oltner Devils nach einer teuflisch guten Einrad-
hockey-Saison. «Einer ist immer frei» oder «super Pass» denken sich die Spieler und Torhüterin oft. 
Mit schnellem Kombinationsspiel und attraktivem Hockeystil wird die erste Mannschaft ungeschlagen 
Schweizermeister. «Wir wollen uns trotzdem noch verbessern» sind sich aber alle einig 
und trainieren deshalb für das Triple. Drei Turniersiege konnten als Grundstein in der 
neuen Saison bereits gelegt werden.  

«Ziel erreicht» freuten sich die Spielerinnen und Spieler der Mannschaft Spidercycle über den verdien-
ten und tollen dritten Rang in der Liga B in der Saison 2017/18. In der neuen Saison kann das Team 
sogar noch auf ein breiteres Kader zurückgreifen. «Sie spielen ja schon richtig gut» sind sich die lang-
jährigen Mitglieder der Mannschaft Spidercycle einig über die zwei neuen Kräfte im Team, welche vor-
her viele Jahre im Freestyle-Training teilnahmen. Der Start in die Saison 2018/19 ist geglückt, so ver-
passte man beim zweiten Turnier den Turniersieg nur ganz knapp.  

«Ist sie heute zum ersten Mal da?» Die Einradfahrerinnen im Freestyle-Bereich durften 
immer wieder mal neue Teilnehmerinnen kennenlernen. So haben uns im 2018 zwar ei-
nige verlassen, aber ebenso viele neue Kinder durften wir im Freitagstraining begrüssen. 

«Ist dieses Training nur für Mädchen?» wurde ein Trainer kürzlich gefragt. Ist es natürlich nicht, aber 
zur Zeit bestehen wir tatsächlich nur aus Einradfahrerinnen.  

Die Aussensicht... 

«Die sind mittlerweile auch Stammgäste bei uns», haben sich die Verantwortlichen der Sportlerehrung 
der Stadt Olten wohl bei der jährlichen Ehrung gedacht. Mit dem Hockey SM-Titel und dem Schweizer-
rekord im IUF-Slalom haben die Einradsportlerinnen und -sportler in der Stadt Olten auch im Jahr 2018 
für Aufsehen gesorgt.  

«Kennt jemand das Rezept gegen diese Schweizer-Mannschaft?» fragten sich unter anderem wohl die 
Teams aus Deutschland und Australien, als die Schweizer Nationalmannschaft erneut Weltmeister im 
Einradhockey wurde. Vom SC Dreitannen Olten nahm im Jahr 2018 leider nur ein Sportler teil – aber 
mit dem Titel wiederum sehr erfolgreich. 

«Da hat sich was verändert» merkten diejenigen, welche zwischendurch auf der Webseite des Vereins 
einen Besuch abstatten. Die mittlerweile veraltete Webseite wurde durch eine modernere abgelöst.  
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Die Helfer- und Vorstandssicht... 

«Schon wieder ein Helfer-Doodle...» durfte es einigen Mitgliedern durch den Kopf gegangen sein. Ver-
hältnismässig viele Anlässe wurden im Jahr 2018 organisiert und es brauchte dementsprechend viele 
fleissige Helfer. Nebst dem üblichen Hockeyturnier im November führte der SC Dreitan-
nen Olten ein Bahnrennen in Aarau durch, war Gastgeber bei der ausserordentlichen Ver-
bandsdelegiertenversammlung in Trimbach und bot im Sommer einen Ferienpass für Kin-
der und Jugendliche aus der Region an.  

Die Präsidentensicht...  

«2018 war für mich ein sehr erfreuliches Jahr mit einigen Highlights. Wir durften viele Anlässe organi-
sieren und konnten dabei auch neue Gesichter im sonst sehr konstantem Helferfeld verzeichnen. Es 
wird von allen geschätzt , wenn die Freiwilligenarbeiten im Verein auf verschiedene Kräfte verteilt sind. 
In Erinnerung bleibt mir auch die Einradvorführung Ende Juni, bei welchem die Eltern unserer jüngsten 
Garde eingeladen wurden. Beim anschliessenden Apéro durften wir die Eltern kennenlernen und ei-
nige interessante Gespräche führen. Die Einradfahrerinnen haben eine tolle Vorführung hingekriegt 
und sich dafür für den Einsatz in den Vorbereitungstrainings belohnt. Besonders Freude hatte ich im 
2018 auch, dass wir aus dem Freestyle-Kreis vier Sportlerinnen für das Einradhockey begeistern konn-
ten und den Mehraufwand mit zwei Trainings pro Woche durch die Teammitglieder der Spidercycle 
selbst gestemmt wird.»  

Die Weitsicht... 

Nach einem ereignisreichen 2018 erwartet uns ein etwas entspannteres 2019 ohne Organisation einer 
DV und eines Bahnrennens. Ich hoffe dennoch, dass wir für die kommenden Anlässe auf die Unterstüt-
zung aller Vereinsmitglieder zählen dürfen. Auch sollten wir uns alle langsam damit beschäftigen, dass 
wir arrivierte Vorstandsmitglieder in den kommenden Jahren ersetzen müssen. Aus sportlicher Sicht 
mache ich mir keine Sorgen, dass wir viel Spass und nebenbei hoffentlich auch noch Erfolg haben wer-
den im Jahr 2019.  

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Sportlern, Helfern und Vorstandsmitgliedern herzlich bedan-
ken für den grossen Einsatz im Jahr 2018. 

 
Christian Peier Gaby Heer 
Präsident  Trainerobfrau 


