
MURGENTHAL 
Kantonalbernisches Pontonierwettfahren in Murgenthai vom 14.115. Juni
Die Organisatoren stecken mitten in den Vorbereitungen 

37 Sektionen 
mit 1000 Wettkämpfern dabei 
EUbm. - Mille Juni findet in Murgenthai 
das KantonaJbernische Pontonierwettfah· 
ren statL Die Vorbereitungen des Organi· 
sationskomitees laufen auf lIochtouren. 40 
WK·Soldaten halfen vor Ort. damit das Ge· 
lände rechtzeitig wettkampf tauglich ist. 

OK·Präsident Willi Brönnimann und Ver· 
einschef Christian Brünnimann luden die 
Medien künlich zur Besichtigung der Raum· 
arbeiten im Wettkampfgelände ein. Die da· 
zumal hochgehende Aare machte Brönni· 
marul jedoch einen Strich durch die Rech· 
nung. !)er verantwortliche Zugfuhrer Oblt 
Martin Rolb musste seine 40 Mann vorleitig 
abziehen und auf das WK·Gelände im Tog· 
genburgzurückkehren. Ein Grossteil der Ar· 
beiten sind jedoch bereits ausgemhrt. !)er 
Einsatz an der Aare gehört zur fachtechni· 
schen Ausbildung des diesjährigen WK. Mit 
Martin Däster absolviert auch ein Einheinti· 
scher seinen IV!< mit diesem Rammzug. 

Budget von rund 180000 Franken 
Der Pontonierfahrverein Murgenthai, ge· 
gründet 1895, zähl t momentan rund 50 
Aktive in seinen Reihen. die sich zum regel
mässigen Training trelTen. tolz ist man 
auf die zwölf Jungpontoniere und die zwei 
Jungpontonierinnen. - Das Budget rtir das 
KantonaJbernische beträgt rund 180000 
Franken. Ein happiger Betrag. Wie OK· 
Präsident Willi Brönnimann anlässlich ei· 
ner Medienorientierung erklärte. darf der 
Verein auf vie le grössere und kleinere 
Sponsoren zählen. Oas alleine würde aber 
noch lange nicht reichen. Geld zu machen 
holTl man mit zahlreichen Festivitäten. 0 

kommt auf dem Gelände Fahracker bei der 
Migros eine 8ooer·Festhülle zu stehen, 
worin sowohl die kulinarische Seite wie 
auch die unterhaltsame Seite nicht zu kurz 
kommen sollen. Ein Spektakel zu werden 
verspricht auch die Murg·Arena mit Pasta· 
und FlschslÜbli und Bar. Insgesamt werden 
250 neissige lIelferinnen und Helfer im 
Eiusatz stehen und sich generös rtir das 
Wohl der Pontoniere und der vielen aus· 
wärtigen Gäste einsetzen. In. MurgenthaJ 
funktioniert das Miteinander der verschie· 
denen Vereine noch vorbildlich. 

OK·Präsident Wi/li Brönnimann (1.1 und PFV·Präsident Christian Brönnimann freuen sich auf 
erfolgreiche Wettkämpfe im Juni. (Fotos: Bruno Muntwylerl 

Bereits tausend Teilnehmer 

Pontonierwettkämpfc sind hei den 40 Pon· 
toniersportvereinen der Schweiz äusserst 
beliebt. Für das «KaDtonale» vom 14. und 
15. Juni in Murgenthai haben sich bis heu· 
te 37 Vereine ntit rund tausend Teilneh· 
mern angemeldet. !)er Wellkampf umfasst 
die beiden Wassersporlarten, das Sekti· 
onswetlfahren und deli Einzelwettkampf. 
Das Sektionswettfahren findet oberhalb 
der Ilolzbrücke. das Einzclwettfahren uno 
terhalb der Brücke slall. 

Der an drei Eidgenössischen Pontonier· 
wellfahrten siegreiche "SV Murgenthai 
(1967 in Mellingen, 2000 in Schwaderloch 
und 2003 in Wynaul hat diesen Anlass vor 
zwei Jahren kurlfristig übernommen. Da· 
bei komlte das OK, lvie Brönnimann sagte, 
von der tnfrastruktur und dem «Know· 
how» des «Kantonalen» 2006, das eben· 
faUs in MurgenUml stattfand. profilieren. 
«Viele Mitglieder aus dem OK waren bereits 
damals in der Organisation involviert.. 

Den Heimvorteil nutzen: 
Das Ziel heisst Sieg im Sektionsfahren 

Weil die Pontoniersportvereine landesweit 
in Jungpontonierkursen den ach wuchs 
rtir die Genietruppen heranbilden, dürfen 
sie bei der Durchfuhrung von Grossanläs· 
sen auf die Unterstützung der Armee zäh· 
len .• Ohne diese Unterslützung könnten 
lvir solche Grossanlässe kaum mehr 
durchführen •. ist Brünnimann überzeugt. 
-In sportlicher llinsicht möchten die Mur· 
genlbaJer den lIeimvorteil nutzen und 
streben daher besonders im SektionsweIl· 
fahren den Sieg an. Das letzte kantonale 
Wettfahren führten die Murgenthaler 
1990 durch, sie gewannen damals den 
Sektionswellkampf. Titelverteidiger ist in 
diesem Jahr der I'ontoniersportverein 
Wangen a. d. A. Bereits in einem Jahr 
kommt es auf der Aare wieder zu einem 
Grossanlass der Ponloniere. Das .Eidge· 
nössische. findet nämlich in Aarwangen 
stall. 
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Der Hafen unter der Holzbrücke mit den Sportgeräten der Pontonie ... 


