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103. ordentliche Generalversammlung

Kids-Cup und HaSpoLa

Aufgrund der unsicheren Lage mit dem COVID-Virus hat sich die
Geschäftsleitung am 15.12.2021 dazu entschieden, die geplante Generalversammlung in präsenz abzusagen und stattdessen
brieflich abzuhalten. Wir bedauern diesen Schritt, aber fanden es
nötig und vernünftig. Allen Mitglieder, Unterstützer und Freunde
der Kunstturner wünschen wir ein gutes neues Jahr und bleiben
Sie gesund.
Weitere Infos finden Sie auf der Hompage der KVKSO.

Trotz Pandemie konnten wir einen doch erfolgreichen Kids-Cup
veranstalten. Viele junge Athleten konnten sich in der Raiffeisenhalle beweisen und erste Wettkampferfahrungen sammeln. Wir
danken für die zahlreiche Teilnahme. Ein weiterer Erfolg war der
HaSpoLa, welcher nach dem Kids-Cup stattfand. Der diesjährige
Sponsorenlauf lief über die Crowfunding Seite Fundoo.ch. Somit
konnten wir bei der Sponsorensuche die persönlichen Kontakte
vermeiden, um der Pandemie entgegen zu treten. Obwohl die
persönliche Suche reduziert wurde, war die Onlinevariante sehr
erfolgreich und wir konnten so genügend finanzielle Mittel aufbringen. Dank den vielen Spenden, konnte neue und wichtige
Anschaffungen in der Halle getätigt werden.
Hiermit danken wir allen Beteiligten für Ihr Engagement.

Kaderturner KVKSO 2022
Mit erfreulichen Nachrichten kann die Kunstturner Vereinigung
des Kantons Solothurn in das neue Jahr starten. Die KVKSO ist
mit elf Turnern in sämtlichen Kadern vertreten. Als Vereinigung
sind wir sehr stolz und gratulieren allen Athleten zu ihrem Erfolg.
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Family-Gym
Hierbei handelt es sich um ein neues Angebot der KVKSO. Das
Family-Gym ist ein Angebot, welches einmal im Monat und an
einem Sonntag stattfinden wird. Das Angebot zielt auf ganze Familien ab, welche mit den Kindern (bis 10 J.) sich in der Halle
sportlich betätigen können. Das Prinzip läuft ähnlich wie im Krabbel-Gym. Es werden Aufsichtpersonen vor Ort sein. Aufgrund der
Pandemie wird jedoch das Startdatum bis auf weiteres verschoben. Um das erste Training nicht zu verpassen, werden wir Sie
zeitnah über die weiteren Schritte informieren.
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