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Schmerkner Pontoniere
erstmals herausgefordert

Neben den wassertechnischen Tü-
cken kam noch die Tücke der Zeit,
nämlich die Zeitmessung, erschwe-
rend hinzu. Es galt, sich also zeitwei-
se die Lunge aus dem Leibe zu ru-
dern.

Eigentlicher und entscheidender
Knackpunkt des ganzen Parcours war
der ObungsteiUUmfahren eines mar^
kierten Felsens» mit Zeitmessung.
Dte Herausforderung besteht darin
möglichst schnell und bei einer Stel-
lung von 45 Grad einen am Brücken-
pfeiler befestigten Gummilappen, oh-
ne am Brückenpfeiler anzupralien, n
touchleren. Die schnellen Strömungs
Verhältnisse in diesem Bereich de^
Parcours machten einigen Fahrerpaa-
ren einen Strich durch die Rechnung
und sie verpassten somit die nötige
Höhe, um den entscheidenden Gum-
milappen für die Maximalpunktzahl
10 zu berühren. Nach getaner Aufga-
be folgte schliesslich der gemütliche
Teil und die Kameradschaftspflege
mit anderen Vereinen kam ganz sicher
nicht zu kurz. Mit Spannung wurde
das Rangverlesen erwartet. Der Puls
stieg ein letztes Mal an.
Schliesslich liessen die Pontoniere
Dietikon die Katze aus dem Sack, Sie-
ben Pontoniere, davon ein Doppel-
starter, durften ein Kranzabzeichen
entgegennehmen. Sichtlich stolz auf

Christoph Rohner, me.stem den »Knackpunkt, wie gewohnt hervorragend.

die Leistungen der Fahrerpaare wur-
den einander kräftig die Hände ge-
schüttelt und gratuliert,
Nach diesem ersten Wettfahren in
dieser Saison wird am 14,/15, Juni
ein nächstes in Murgenthal folgen,
wofür sich Jung und Alt schon seit
Saisonbeginn sehr eifrig vorbereiten.
Es gilt, in Murgenthal nicht nur ein
Einzelfahren zu absolvieren, zusätz-
lich wird auch ein Sektionsfahren
stattfinden.
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Kategorfe II (ab 16 Jahren/Maximalpunktzahl
140): 12, Rang Wespe Ramon/Wespe Benja-
min, 128,8 Punkte (mit Kranzauszeichnung),

Doppelstarter: Wespe Daniel/Wespe Benia-
min, 132,8 Punkte (mit Kranzauszeichnung).

Kategorie III (ab 18 Jahren/Maximalpunktzahl
, , ^ r n^n"^,' ^^"^''"g ^ichael/Eberie Mar-
fin 135,1 Punkte (mit Kranzauszeichnung),

Kategorie D (ab 42 Jahren/Maximalpunktzahl
Ph • , t , 1 l " ! ' ßsggenstos Aneelo/Rohner


