
Franco Giori, OK- und Vereinspräsident des SV Olten hat in seinen 44 Jahren Vereins- und 
Vorstandsmitgliedschaft den Verein massgeblich geprägt. (Bild: André Albrecht)

STV Sportverein Olten Am vergangenen Samstag, 19. November feierte der STV Sportverein Olten 
sein 50-Jahr-Jubiläum im Hotel Arte in Olten.

«Im Jahre 1966 wagte der Sportverein Olten seine ersten Schritte in die Welt des Sports. Heute, fünfzig 
Jahre später feiern wir das 50-Jahr-Jubiläum. Dieses Jubiläum ist ein Zusammenkommen von damals und 
heute, ein Treffen verschiedener Generationen und Menschen und bis hin über die Landesgrenzen, zu 
unserem Patenverein TSV Dennach hinaus», so Franco Giori, OK- und Vereinspräsident desSV Olten in 
seiner Begrüssungsrede. Zahlreiche Personen aus der Politik, wie Landammann Roland Fürst, der die 
Jubiläumsansprache hielt, und befreundete Vereine wohnten den Geburtstagsfeierlichkeiten am 
vergangenen Samstag bei. 

Weltweite Bekanntheit erlangt

Es waren faustball- und sportbegeisterte Männer, allen voran der Initiant Armin Kunz. Er war es, welcher 
seine Kollegen zu überzeugen vermochte. 11 interessierte Männer haben am 15. März 1966, im Hotel 
Wartburg in Olten den STV Sportverein Olten gegründet. «Heute stellt sich heraus, wie weitsichtig und 
erforderlich diese Vereinsgründung war», so Giori. Mit seinem Wirken und Engagement habe der STV 
Sportverein Olten seit seiner Gründung zahlreiche kleine und grosse Gesellschafts- und Sportanlässe, 
entweder selbst organisiert oder mitgeholfen zum Erfolg zu führen. «Damit wurden wir bis weit über die 
Stadt Olten, sogar weltweit, bekannt», erzählte Giori nicht ohne Stolz. 

Zeiten haben sich geändert

Das Betreiben verschiedenster Ballsportarten und das Fitnessturnen, und damit die körperliche 
Ertüchtigung für Jung und Alt kombiniert mit der ebenso wichtigen Kameradschaftspflege werden auch
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Das Betreiben verschiedenster Ballsportarten und das Fitnessturnen, und damit die körperliche 
Ertüchtigung für Jung und Alt, kombiniert mit der ebenso wichtigen Kameradschaftspflege, werden auch 
heute immer noch praktiziert. Obwohl die Formen des Sports sich gerade in den letzten 25 Jahren stark 
gewandelt haben. Vermehrt stehen Gesundheitsturnen und Gelegenheitssport im Vordergrund, im 
Gegensatz zum geordneten, organisierten, wöchentlich stattfindenden Training in früheren Zeiten. 
«Trotzdem präsentiert sich der STV Sportverein Olten heute modern und mit attraktiven Facetten. Er ist 
in der Sportstadt Olten ein kleiner, durch seine Aktivitäten jedoch unübersehbarer Sportverein», zeigte 
Giori auf. 

Fortsetzung Jubiläumsschrift

«Wer sein 50-jähriges Bestehen feiert und sich in solch jugendlicher Verfassung aktiv und 
unternehmungsfreudig darstellt, dem gebührt Glückwunsch und Anerkennung. Geburtstage sind auch 
dazu da,zurückzublicken und das ist der sinnvolle Zweck der an diesem Abend vorgestellten Fortsetzung 
der Jubiläumsschrift «Sportverein Olten 1992-2016»», pries Giori die Fortsetzung der Festschrift an. 

SV Olten unterstützt Projekt Trendsporthalle

Vereinspräsident Franco Giori wurde im Frühjahr anlässlich der Sportvereinspräsidentenkonferenz auf das 
Projekt «Trendsporthalle in Olten» aufmerksam. Der Vorstand des Sportvereins Olten hat sich 
anschliessend mit der Idee und dem Projekt befasst und bald erkannt, dass ein solches Projekt, wenn es 
erfolgreich werden soll, unterstützt werden muss. Der Sportverein Olten hat sich deshalb entschlossen, 
einerseits aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums und andererseits weil er das Projekt «Trendsporthalle Olten» 
als wegweisend und für alle Sportvereine der Stadt Olten als gewinnbringend betrachtet, das Projekt 
solidarisch, ideell und finanziell zu unterstützen. «Ich freue mich, im Namen des Sportvereins Olten dem 
Initianten und Träger der «Genossenschaft Trendsporthalle Olten», Stefan Goerre, hiermit die 
Mitgliedschaft des Sportvereins Olten in Form eines Genossenschafter-Anteilscheines mit Status 
«Gönner» im Betrag von 1’000 Franken zu überreichen», so Mike Käppeli, Vize-Präsident Sportverein 
Olten. 

Ein Gemeinschaftswerk

«Wenn ich heute auf die 50 Jahre STV Sportverein Olten zurückblicke, erinnere ich mich natürlich daran, 
dass ich diesem Verein bereits ab 1973, neun Jahre als Vorstandsmitglied und danach bis zur kommenden 
51. Generalversammlung zusätzlich 35 Jahre als Vereinspräsident angehöre. Es ist unbestritten, dass mit 
rund 44 Jahren Vereins- und Vorstandsmitgliedschaft gewollt und ungewollt auch eine Prägung des 
Vereins einhergeht», stellte Giori fest und fügte dankbar an: «Allen Menschen, die mich in diesen vielen 
Jahren begleitet und unterstützt haben, danke ich von ganzem Herzen. Das Vollbrachte hätte ich niemals 
alleine erbringen können. Ich betrachte den Leistungsausweis des Sportvereins Olten als 
Gemeinschaftswerk, geschaffen von vielen ehrenamtlichen Menschen. Danke für die Mitwirkung und 
Unterstützung. Ich war lediglich oder höchstens der «Moderator»», so Giori bescheiden und fügte 
abschliessend an: «Ich freue mich, dass der STV Sportverein Olten schon in seinen ersten 25 Jahren und 
auch in den weiteren 
25 Jahren sowie auch in den kommenden Jahren mit ebenso viel Engagement neue Vereins- geschichte 
schreiben darf. Ein wenig neidisch, aber auch stolz und mit viel Bewunderung kann man da nur sagen: SV 
Olten - weiter so!» ZVG

www.svolten.ch
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