Die Herausforderung am Solothurner Hausberg

Pressemitteilung

Solothurn, 23. August 2020

Martina Strähl und Mekonen Tefera siegen am 30. Weissensteinlauf
Trotz allen Umständen die die COVID-19-Schutzmassnahmen mit sich brachten, haben
sich doch 416 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht aufhalten lassen und den
Solothurner Hausberg auch im Jahr 2020 bezwungen.
Martina Strähl (Horriwil) und Mekonen Tefera (Konolfingen) sind als klare Favoriten auf den
Gesamtsieg angetreten und beide konnten wie erwartet einen Start-Ziel-Sieg feiern. Mit
1:09:06 respektive 1:05:09 blieben aber beide mehrere Minuten über dem Streckenrekord.
Florian Howald (Winterthur, 1:06:17) sicherte sich den zweiten und Michaël Morand (Court,
1:06:24) den dritten Rang bei den Männern. Bei den Frauen belegten Petra Eggenschwiler
(Solothurn, 1:14:59) und Simone Hegner (Bern, 1:16:57) den zweiten bzw. dritten Platz.
Wir trotzen Corona
Lange Zeit war unklar, ob der 30. Weissensteinlauf im 2020 überhaupt durchgeführt werden
kann. Sehr viele Laufveranstaltungen mussten abgesagt werden, haben sich durch die
strengen Auflagen abschrecken lassen oder wollten das (finanzielle) Risiko nicht eingehen.
Nach längerem Zuwarten und Beobachten hat sich das OK Weissensteinlauf im Frühsommer
dann entschieden, das fast unmöglich Scheinende möglich zu machen und den Lauf mit
einem gut durchdachten Schutzkonzept durchzuführen. Ein grosses Dankeschön geht hier
an all unsere Sponsoren, die auch unter diesen speziellen Umständen treu zu uns hielten
und darauf vertrauten, dass unser Schutzkonzept funktioniert!
Wechsel im Organisationskomitee
Nicht nur die Corona-Krise war in diesem Jahr eine Herausforderung für uns, sondern auch
der Abgang von sechs langjährigen OK-Mitgliedern. Nach zehn Jahren als OK-Präsidentin
gab Barbara Imholz an der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020 ihr Amt mir, Maja Hügli,
ab. Mit ihr traten auch der Vizepräsident Jirka Petr und vier weitere Mitglieder des
Organisationskomitees zurück. Alle Posten konnten aber schon im Laufe des letzten Jahres

neu besetzt werden und mit viel Wissen und Elan wurde der Jubiläums-Lauf gemeinsam
angegangen. Nachdem nun diese Corona-Feuertaufe gemeistert worden ist, steht weiteren
30 Jahren Weissensteinlauf nichts mehr im Wege! J

Dank an alle Beteiligten
Wie immer darf der Dank an alle Beteiligten nicht fehlen! In erster Linie sind wir
überglücklich, dass sich wieder so viele tolle Helferinnen und Helfer bereiterklärt haben, sich
ohne Gehalt oder sonstige Zuwendungen in den Dienst des Laufes stellen. Ohne euch würde
es nicht funktionieren. Merci!
Der Dank geht aber auch an alle Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker. Gerade
dieses Jahr war es nicht selbstverständlich, dass so viele von euch nach Solothurn
gekommen sind! Ihr habt grosse Flexibilität gezeigt, habt uns Unstimmigkeiten verziehen und
grosszügig über die fehlenden Annehmlichkeiten wie Garderobe, Dusche oder Festwirtschaft
hinweggesehen. Darüber hinaus habt ihr immer wieder wohlwollende und lobende Worte an
uns gerichtet oder uns sogar noch auf dem Nachhauseweg ein Dankes-Email geschickt. Wir
können nicht glücklicher sein, euch zu haben!

Nächste Austragung
Der 31. Weissensteinlauf findet am 29. August 2021 statt.

Im Namen des ganzen Organisationskomitees grüsse ich euch herzlich und wünsche
gute Gesundheit - bleibt fit, bis bald!
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