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Luc Waldner, Gymnasiast an der Kantonsschule Solothurn

«Solothurn ist.eine der schönsten Städte
überhaupt»

Worauf können Sie unmöglich
verzichten?

dung hätte Sie gereizt?

Ich würde jetzt sehr wahrscheinlich
Auf mein soziales Umfeld. Ich bin ger eine Lehre als Schrefner oder Hoch
ne mit meiner Familie und meinen bauzeichner machen. Das sind beides
Freunden unterwegs. Das ist mir sehr Berufe die mich sehr ansprechen und
wichtig. Diese Aktivitäten, nebst dem zudem viele Weiterbildungsmöglich
Training und der Schule, bringen mir keiten bieten.
den perfe�ten Ausgleich.
Sie könnten Ihr Smartphone
einen Tag lang mit dem einer
anderen Person tauschen.
Würden Sie? Und falls ja, mit
wem?

Was ist das Beste an Ihrer
jetzigen Tätigkeit?

Da ich Student in einer Sportklasse an
der Kanti Solothurn bin habe ich viele
Trainingsfenster, was ich sehr schätze.
So kann ich den Sport und meine AusTatsächlich wäre ich bereit für dieses · bildung optimal koordinieren. Ein wei
Experiment. Ich habe schliesslich terer Vorteil ist, dass Wohnort und
nichts zu verbergen. Wenn ich es mit Schule nahe zusammen liegen. So spa
jemandem tauschen würde, dann mit ;re ich hier etwas Zeit, welche ich gut
meinem Bruder oder einer Person aus zum Lernen gebrauchen kann.
meinem engsten Freundeskreis.
Wären Sie nicht ans Gymnasi
um gegangen - welche Ausbil-

Was möchten Sie nie über sich
hören müssen?

Grundsätzlich ist es mir egal, was an-

dere über mich denken oder sagen. Die
mir nahestehe:qc;len Personen kennen
mich gut genug. Trotzdem würde es
mich extrem stören, wenn-jemand sa
gen würde, dass ich missgünstig bin.

Welches war die beste Ent
scheidung Ihres Lebens?

Diese Frage ist schwierig zu beantwor
ten. Grundsätzlich kann ich sagen,
dass es immer die beste Entscheidung
ist auf sich selbst zu hören und sich
nicht von anderen Leuten beeinflussen
Können Sie uns ein kleines
zu lassen. Auf meine Sportart bezogen,
Geheimnis verraten?
Was wäre schon ein Geheimnis, wenn war eine der besten Entscheidungen,
dass ich trotz Verletzungen nicht auf
man es verrät - daher, nein.
gegeben habe. Ich war im letzten Jahr
lange verletzt, trainierte so gut es ging
Was ist Ihr Ausgeh-Tipp in der
und wurde dieses Jahr Schweizer
Stadt oder Region Solothurn_,,
Einen ganz besonderen Charme in·un meister im Trampolinturnen.
serer wunderschönen Stadt Solothurn
versprüht das «Aareinürli». Man trifft Welche Wünsche haben Sie noch?
dort immer viele bekannte Gesichter. Meine Eltern und Grosseltern haben
Ich bin viel in der Schweiz und im Aus sehr viel Zeit aufgewendet, um mir
land unterwegs und durfte schon etli meine Sportkarriere zu ermögHchen.
che spannende Orte kennenlernen. Ich wünsche mir sehr, ihnen dies in ir
Trotzdem bin ich der Meinung, das So gendeiner Form später wieder zurück
lothurn eine der schönst.e n Städte geben zu können. Das würde mich
enorm glücklich machen.
überhaupt ist!

Was bedeutet für Sie Glück?

Glück bedeutet für mich Teil einertol
len Familie zu sein, in einem sichere:µ
Land zu leben, eine gute Ausbildung
geniessen zu dürfen und treue Freunde
um mich zu haben. Eigentlich genau
sö, wie ich jetzt leben kann.Was für ein
Privileg!
Wer war für Sie die einfluss
reichste Person iµ Ihrem
Leben?·

Das kann ich nicht auf eine Person be
schränken. Meine Mutter sowie mein
Vater spielen eine extrem wichtige Rol
le in meinem Leben. Beide unterstüt
zen mich auf meinemWeg .sehr. Meine
Grosseltern gehören an dieser Stelle si
cher auch erwähnt. Sie sind wichtige
Supporter. Und zum Schluss noch
mein Freundeskreis.Wir sind eine ver
schworene Truppe, die fest zusammen
hält.

Vorname/Name:

LucWaldner

Geburtsdatum:

27. Juli 2002

Sternzeichen:

Löwe

Zivilstand:

Ledig

Wohnort:

Langendorf

Beruf/ Funktion:

Gymnasiast

Lieblingsessen:

Lieblingsbuch:

«Mentale Stärke»
von Antje Heimsoeth

Lieblingstier.

Panther

Hobbys:

Trampolinspringen und
Skifahren

Bemerkung zu Ihrem Hobby:
Trampolin ist leider immer noch
eine relativ unbekannte Sportart.
Es lohnt sich aber einmal einen
Wettkampf zu besuchen oder an
einem Schnuppertraining
teilzunehmen. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön der
Trampolinabteilung vom TV
Grenchen sowie all meinen
Sponsoren, welche mich auf
meinem sportlichenWeg unter
stützen! www.tvgrenchen.ch/
trampolin.htm
Luc Waldner aewann 2021 den Schweizermeistertitel im Tranioolinturnen.

