1

Es gilt das ges prochene Wort

S portlerehrung der erfolgreichen S olothurner
Kajakfahrer
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Gew erbes chulhaus , S olothurn
Grus s w ort Landam m ann Dr. Rem o Ankli
Anrede
Es kommt höchst selten vor, dass man als Vertreter des
Regierungsrates einer Weltmeisterin gratulieren darf, aber
einer Doppelweltmeisterin gratulieren, das kommt nicht nur
für einen Solothurner Landammann selten vor, das ist ganz
einfach eine Sternstunde der ganz besonderen Art.
Heute trifft das Ausserordentliche zu: Auf eindrückliche Art
und Weise hat Melanie Mathys den in diesem Jahr
erhaltenen Kantonalen Sportpreis bestätigt! Im Namen des
Regierungsrates gratuliere ich Ihnen, liebe Frau Mathys, zu
Ihren grossartigen, sportlichen Leistungen: Sie wurden an
der U23 WM Doppelweltmeisterin und gewannen mit dem
Team eine silberne und eine bronzene Medaille! Das Wasser
der Mur war Ihnen in allen Teilen gut gesinnt.
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Doch damit noch nicht genug! Sie gewannen nach 2016
auch in diesem Jahr den Gesamtweltcup bei der Elite. Damit
zählen Sie zu den allerbesten Kanutinnen der Welt.
Ich bewundere Ihre Leistungen. Sie sind eine aussergewöhnliche Sportlerin, die mit Hingabe, Fleiss und grossem
Willen immer und immer wieder trainiert hat und dabei auf
vieles verzichten mussten. Und sicher mussten Sie auch
Enttäuschungen wegstecken. Sie sind, dank Ihres sportlichen
Erfolges spätestens ab heute ein grosses Vorbild für
Jugendliche, allgemein und ein Idol für eine ganze
Generation junger Sportlerinnen und Sportler. Ein gutes
Vorbild ist heute viel wert. Ich danke Ihnen, dass Sie unserer
Jugend mit ihrem Beispiel zeigen, dass es sich trotz aller
Anstrengungen lohnt, bessere Wege zu suchen und zu
gehen.
Meine Damen und Herren, die Aare scheint im Bereich der
Stadt Solothurn ein besonderes Wasser zu sein. Viel auf und
an der Aare arbeitet und trainiert auch Nico Meier. Ich
gratuliere ihm ganz herzlich. An der diesjährigen U23 WM
erreichte er den 8. Schlussrang. Damit zählt auch er zu den
besten Kanuten der Welt. Ich wünsche Ihnen, Herr Meier,
alles Gute und viel Erfolg im Sport und im Berufsleben. –
Schliesslich ehren wir heute auch Robin Häfeli und Leano
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Meier. Sie sind der internationale Nachwuchs, von dem bald
schon viel Gutes zu hören sein wird.
Liebe Sportlerinnen und Sportler, ich danke Ihnen, dass Sie
Vorbild für viele junge Menschen sind. Auf Ihrem weiteren
Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg, sowohl im Sport als auch
im Beruf oder in der Schule.

