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Jodlerklub Olten gibt sich die Ehre – 
101. GV mit neuen Ehrenmitgliedern
Die 101. GV des Jodlerklub Olten fand am  11.2.19 im Pavillion des Altersheim Ruttiger statt, unter 
Teilnahme des SKOG als Ehrenverein.
Der Jodlerklub Olten konnte im 2018 sein 100jähriges Jubiläum feiern. Die GV war durchdrungen 
von zu Recht stolzen und auch emotionalen Erinnerungen an dieses denkwürdige Grossereignis, 
als am 3./4.11.18 zweimal die Mühlematt-Halle in Trimbach mit begeisterten Jubiläumsgästen und 
Jodlerfans gefüllt war, um auch neu einstudierte  Lieder wie z.B.  „Olten“ zu hören. Der Klub ver-
stärkte sich erfolgreich für dieses Fest  mit unzähligen Helfern, grosszügigen Sponsoren und 
Gast-SängerInnen.  Die Jubiläumsschrift wurde zu einem geschichtlichen Dokument für die Biblio-
thek in der guten Stube. 

Auch der SKOG war damals präsidial vertreten, unterstützt von weiteren Mitgliedern. Eine ge-
lebte Freundschaft, die sich auch durch Mitgliedschaften in beiden Klubs auszeichnet, so z.B. der 
86-jährige frühere Präsident Alfred Studer, der  in beiden Klubs Ehrenmitglied ist. Alfred ist je-
doch nicht das dienstälteste Mitglied des Jodlerklubs. Das ist Ernst Beyeler, der am 28.8.2019 zum 
95. Mal jubilieren wird und bis vor wenigen Jahren noch sehr gut – wie berichtet wurde - mitsang. 
Nun darf er als Zuhörer geniessen, was er sichtlich tat (Foto). Er zeigte auch nach dem feinen 
Abendessen und GV-Schluss um 22.00h, anders als die Schreibende, noch keinerlei  Ermüdungs-
erscheinungen. Jodeln hält froh und rege – der Präsident Roland Rötheli würde auch dazu eines 
seiner selbstverfassten Versli zitieren.

Zum Dank für diesen über 4 Jahre dauernden zeitaufwendigen organisatorischen Kraftakt wur-
de Präsident und Multitalent Roland Rötheli mit der Ernennung zum Ehrenmitglied überrascht, 
nachdem er seinerseits dem langjährigen aktiven Gastjodler Hans Bossard zum Ehrenmitglied 
erhob. Ehre, wem Ehre gebührt!

Wichtigstes Ereignis 2019 wird für die Oltner Jodler das NWS Jodlerfest vom 5-7.7.19 in Mümliswil 
sein, wo sie sich dann fürs Eidgenössische qualifizieren möchten. Leider wird sich das mit dem 
Schwingfest des SKOG vom 7.7.19 überschneiden. Mit einem Jodler-Ständeli können die Schwinger 
dies Jahr daher nicht rechnen. Dank dem Jubiläumsfest konnte der Jodlerklub Olten an der GV 10 
neuen aktive Mitglieder aufnehmen. Ferner wurde das Alphorn-„Trio vom Born“ in den Klub auf-
genommen, auch als Sänger. Weiterhin alles Gute liebe Jodler – und vielen Dank für die freund-
liche Aufnahme und Gastfreundschaft.
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