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Nasse, aber gutgelaunte Jassfans in Olten
«DONNSCHTIG-JASS» IN OLTEN

ie Vorzeichen für einen
trockenen «Donnschtig-
Jass» in Olten standen
schon einige Tage zuvor

schlecht. Dass es allerdings so nass
werden würde, hätten wohl nur die
wenigsten gedacht. Denn schliesslich
zeigten sich bei den Vorbereitungsar-
beiten am Nachmittag noch einige
Sonnenstrahlen und laut Wetterbe-
richt hätte der Regen auch erst später
einsetzen sollen. Nichtsdestotrotz
fanden sich bis zu 2’500 Besucher auf
der Kirchgasse ein, um dem
«Donnschtig-Jass»-Team rund um
Moderator Roman Kilchsperger und
Aussenreporter Reto Scherrer bei der
Arbeit zuzusehen. Letzterer sorgte be-
reits vor der Sendung mit seinen
Sprüchen für gute Stimmung und war
beeindruckt vom Oltner Publikum:
«Ich war schon bei einigen Regensen-

D
dungen dabei, habe aber noch nie er-
lebt, dass alle sitzen bleiben. Olten, I
love you.» Und wirklich bis zum Ende
der Sendung blieben praktisch alle
Jassfans tapfer und mit Pelerinen so-
wie Schirmen bewaffnet auf den Fest-
bänken sitzen. Auch Moderator Ro-
man Kilchsperger trotzte tapfer dem
Regen und moderierte den gesamten
«Donnschtig-Jass» im weissen Hemd
und dementsprechend «pflotsch-
nass». Ganz im Gegenteil zu Promi-
gast Chris von Rohr, der im schwarzen
Regenmantel sowie seinem obligaten
Kopftuch auftrat und bereits beim An-
fangssong versuchte «Meh Dräck» in
die Sendung zu bringen. Nebst Show-
einlagen der Jodler-Band «Heimweh»
sowie der bayrischen Dance Destruc-
tion Crew überzeugte beim Jassen das
Team aus Wynau und so wird heute
Abend der «Guete Abig»-Song in der
kleinen Berner Gemeinde erklingen.
facebook.com/donnschtigjassolten

VIVIANE WEBER

Stadtrat PETER SCHAFER (l.) und Partnerin RENÉE GERSON liessen sich den Oltner
«Donnschtig-Jass» nicht entgehen: «Das ist eine tolle Werbung für unsere Stadt.»

Nicht nur der Regen, sondern auch die Zuschauer kamen in Olten in Strömen: Gut 2’500 BESUCHER liessen sich die Chance
nicht nehmen, die SRF-SENDUNG «DONNSCHTIG-JASS» live auf der Kirchgasse zu erleben.

RETO SCHERRER
vom «DONNSCH-
TIG-JASS» sorgte
mit seinen Sprü-
chen für gute
Stimmung und
lobte das Oltner
Publikum: «Ich
war schon bei
Regensendungen
dabei, habe aber
noch nie erlebt,
dass alle sitzen
bleiben. Olten,
I love you.»

«Es ist ein tolles
Gefühl und ich bin
sehr glücklich,
den «Donnschtig
Jass» mit unse-
rem tollen Jass-
team nach Olten
gebracht zu ha-
ben und so die
Kirchgasse zu be-
leben», so Initia-
tor und OK-Vize-
präsident HARRY
KUHN stolz.

Musste sich gegen
Wynau geschla-
gen geben: Das 
JASSTEAM VON
ST. STEPHAN mit
(v.l.) SÄMI
GRÜNENWALD,
GÖPF GINGGEN,
MONIKA PERREN, 
DOMINIC RUEFE-
NER und HANS-
PETER EGGEN.

Letzte Tipps vor der Live-Sendung: Moderator ROMAN KILCH-
SPERGER(l.) und Solothurner Promigast CHRIS VON ROHR.

Auch Stadtpräsident MARTIN WEY liess sich vom Regen nicht
beeindrucken und dankte dem OK für die tolle Organisation.

Auch jüngere Jassfans waren in Olten anzutreffen: (v.l.) DANIEL HAID, MICHAEL VON
FELTEN, TAMARA VON FELTEN, JULIAN NÄF und KEVIN WINTENBERGER.

Die neue Band
«HEIMWEH» mit
den BESTEN
JODLERN AUS
DER SCHWEIZ
präsentierte in der
Sendung ihr
neues Stück
«Rosmarie».


