
30. Plausch-Dressurpüfung
Reiter und Pferde kam bei den frühsommerlichen Temperaturen ins Schwitzen

Kaumzuglauben,aberwahr!Be-
reits zum 30. Mal hat das Team
vom Stall du Mont dieses Jahr
am 4. Juni 2022 die Plausch-
Dressurprüfung durchgeführt.
Ein tolles Ereignis, auf das sich
sowohl die Reitschüler vom Stall
du Mont als auch die angereis-
tenTeilnehmer freudigvorberei-
tet haben.

Olten Die Plausch-Dressurprüfung
ist eine Einsteigerprüfung, welche
unerfahrenen Reitern oder jungen
PferdendieMöglichkeitbietet, imfa-
miliärem RahmenWettkampfluft zu
schnuppern. Der Anlass begeistert
jedes JahrTeilnehmerundZuschau-
er.EingrossesKuchenbuffet,der tra-
ditionelleGrillundnatürlichdasKaf-
fe duMont gehören ebensodazuwie
das gemütliche Beisammensitzen.
Gestartet sind insgesamt 35 Teilneh-
mer. Die Prüfung mit den Stall-in-
ternen Reiterinnen und Reitern hat
Petra Fernandez auf Quel Bonheur
mit einem schönen Ritt gewonnen.

Den zweiten Platz hat Ursula Fried-
li mit Colibri belegt, gefolgt von Eve
Käsermit Jantar. Bei der Prüfungmit
den externen Teilnehmern durfte
sichStefanMäglimitHiroübereinen
Sieg freuen. Ein weiterer harmoni-
scher Ritt hat Carmen Christen mit
Winning Moon gezeigt, gefolgt von
Margrit Lanz mit La Lucelle. Herzli-
che Gratulation an alle Teilnehmer.
DiePrüfungenwurdenvondenRich-
terinnenDorisWengerundAstridJa-
kob beurteilt, welche nicht nur No-
ten verteilten, sondern auch ein auf-
munterndesWort für jeden Teilneh-
mer übrig hatten. Ursula Friedli und
MarkusWysskönnensichübereinen
gelungenen30.Anlass freuen. Inden
letzten 30 Jahren haben sie einige
Höhen und Tiefen erlebt und kön-
nen auf viele besondere Momente
mit Pferd und Reiter zurückblicken.
Ein herzliches Dankeschön geht
auch an die grosszügigen Sponso-
ren,ohnedieeinsolcherAnlassnicht
durchzuführen ist.
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Das Siegerpaar Petra Fernandez mit Quel
Bonheur. zvg
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Das Gebiet Klewenalp-Stockhütte bietet tolle Erlebnisse

Ausflugsparadies für die
ganze Familie
Egal ob per Bike, zu Fuss oder
mit dem Gleitschirm aus der
Luft – die Klewenalp-Stockhüt-
te ist im Herzen der Zentral-
schweiz ein Paradies für Gross
und Klein.

Für die ganze Familie gibt es tolle Er-
lebnisse zu entdecken wie z.B. die
Goldi Familiensafari, wo fünf unter-
schiedliche Transportmittel benutzt
werden. Während der Wanderung
können die Kinder im Klettergarten,
Klettersteig oder auf einemder gros-
sen Spielplätze verweilen. Unter-
wegsgeniesstman immerwiederdie
herrliche Aussicht auf den Vierwald-
stättersee und kann sich bei einer
der vielenGrillstellen eineWurst brä-
teln und die Alpluft geniessen. Oder
man wählt das Rundumwohl-Paket
und kehrt in einem der Alprestau-

rants ein und lässt sich kulinarisch
verwöhnen. Die Bikeboard-Abfahrt
von der Stockhütte nach Emmetten
rundet den erlebnisreichen Tag ab.
Kinder in Begleitung einer erwachse-
nen Person reisen im Sommer gra-
tis auf die Klewenalp-Stockhütte
(Gruppen ausgenommen) und mit
dem GA ist die Fahrt ebenfalls kos-
tenlos.Unterwww.klewenalp.chsind
alle Sommererlebnisse ersichtlich.

Event-Tipp
Vom15. bis 17. Juli 2022 findet das
KlewenAlpFestival statt. Am Freitag-
abendmit ChueLeeundLarissaBau-
mannmit Band und am Samstag fin-
det unter der Leitung von Fredy Wal-
limann der Naturjodel-Tag statt.
Tickets und Informationen unter
www.klewenalpfestival.ch.
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Wandern im Herzen der Zentralschweiz mit herrlicher Aussicht auf See und Berge. zvg
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SP Olten wählt
Geschäftsleitung
GV-Bericht der SP Olten

Die SP Olten wählte an der Ge-
neralversammlung vom 9. Juni
die bisherige Geschäftsleitung,
von deren Mitgliedern zwei ver-
abschiedet wurden. Ausserdem
gabAnna-Lea Enzler das Amt als
Co-Präsidentin ab; auch Laura
Kunz trat vorläufig zurück. Die
beidenbleibenweiterhinaktiv in
der Geschäftsleitung.

Olten Geehrt wurden die langjähri-
genMitgliederPaulDilitz,GeorgHa-
senfratz und Stefan Fuezi für ihre
jahrzehntelange Parteitreue. Das
Präsidium bleibt vorläufig unbe-
setzt und die SP Olten wird ad inte-
rim von der GL geleitet. Die im Res-
taurant Aarhof abgehaltene Ver-
sammlung begann mit inspirieren-
den Reden über Leben und Wirken
der zuehrendenMitglieder.Nachei-

nigen Verabschiedungen von aus-
tretenden GL-Mitgliedern und dem
Revisor Ronny Rickli, gratulierte
man eben jenem ganz herzlich zur
Wahl als Gerichtspräsident der
Amtei Olten-Gösgen. Ebenso sehr
freuten sich die Mitglieder über die
einstimmig gewählten neuen Revi-
soren Stefan Fuezi und Dieter Ul-
rich.
Die Berichte aus den Gremien wur-
den im statutarischen Teil präsen-
tiertundverabschiedet.AmEndege-
nehmigte die Parteibasis einstim-
mig den Wahlvorschlag für die Ge-
schäftsleitung. Im Anschluss stell-
ten Christine von Arx und Daniela
Minikus die Ortsplanrevision vor.
Zum Abschluss freute sich die Ge-
neralversammlung auf einen Apéro
und gute Gespräche mit den Kolle-
ginnen und Kollegen. pd

Von links: Georg Hasenfratz, Stefan Fuezi und Paul Dilitz. zvg
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Verein AareGäuer Nachhilfe

Mit der AareGäuer Nachhilfe
fit ins neue Schuljahr
Auch in diesem Jahr bietet der
Verein AareGäuer Nachhilfe
vom 8. bis 11. August Sommer-
Intensiv-Kurse für die Schüle-
rinnen und Schüler der 6. Klas-
se und 1. Sek-Stufe an.

Mathematik und Französisch sind
grundsätzlich diejenigen Fächer, in
denen der Verein AareGäuer Nach-
hilfe die meisten Anfragen für Unter-
stützung und Nachhilfe erhält. Im-
mer mehr Anmeldungen für Unter-
stützung erhält der Verein aber auch
für die Fächer Englisch undDeutsch.
Deshalb hat das Leitungsteam ent-
schieden, zusätzlich zu den Mathe-
matik- und Französischkursen am
Morgen auch Deutsch- und Englisch-
kurse anzubieten. Diese finden neu
zusätzlich am Nachmittag statt.

Neu auch an der Schule in
Niedergösgen
WegendergrossenNachfragevonEl-
tern aus dem Niederamt werden
erstmals Mathematik- und Franzö-
sischkurse auch in Niedergösgen
stattfinden. Diese finden jeweils an
denNachmittagenstatt. Ziel derKur-
se ist es, den Lernstoff anhand des
Lehrplansmit den Schülerinnen und

Schülern zu repetieren und zu vertie-
fen. Zudemsoll auch ein Einblick auf
den Lernstoff der neuen Schulstufe
gewährleistet werden.
Zurzeit geben über 90Nachhilfelehr-
personenindenRegionenThal/Gäu,
Olten und Umgebung (Niederamt,
Wasseramt, Region Solothurn)

Nachhilfe- und Lerncoaching. Diese
Anzahl Personen braucht es zurzeit,
weil seit anfangs Jahr die Nachfra-
ge nach Unterstützung und Lerncoa-
ching zugenommen hat. Ein Gross-
teil der Anfragen kommt von den El-
tern von Schülerinnen und Schü-
lern der 6. Klasse, welche Unterstüt-
zung im Hinblick auf den Übertritt
in die Sekundarstufe möchten. Wei-
ter ist Unterstützung für die Vorbe-
reitungaufdieLehrabschlussprüfun-
gen auch sehr gefragt.
Mit den Sommerkursen erhalten die
Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, sich in den gewählten Fä-
chern fit zumachenund für das neue
Schuljahr vorzubereiten. Zudemkön-
nen sie sichmit Kolleginnen undKol-
legenausanderenSchulkreisenaus-
tauschen. Sie lernen miteinander
und können während der Pausen
neue Kontakte knüpfen. Dabei soll
der Spass auch nicht zu kurz kom-
men.

In allen Kursen hat es noch Plätze
frei. Anmeldungen nehmen wir ger-
ne entgegen, unter www.aaregaeu-
er.ch oder 062 926 36 30. pd

Die Kursleitenden (v.l.): Sonja Iff, Alina Egloff, Yanis Schärer, Samuel Weber und Mi-
chael Roth. z.V.g.

Auch an der Schule in Niedergösgen ist die AareGäuer Nachhilfe neuerdings präsent
(v.l.): Sonja Iff, Silvia Stettler (Vereinspräsidentin) und Michael Roth. z.V.g.
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