
Sport 

Pontoniersport: Der Pontonicrfahrvcrein MeUingen (PFVM) wird 2011 die Schwe.izermeisterscha ft austragen 

Pontoniere holen 51\11 nach Mellingen 
Der Pontonierfahrverein holt 
die Schweizermeisterschaft 
20 11 nach Mell ingen. Dies hat 
der Verein an der GV im J.anuar 
entschieden und jetzt vom 
Verband grunes ti cht 
be~ommen. Ein OK unter der 

Leit'.mg von PaS~a l Graf haI die 
Arbeit bereits aufgenommen. 

D
ie Mdlingcr I'ontoni.", hai>cn 
,ioh ",cl vorgenomme n.O'e 
S<;hw""."nnC"lCrsch~n (SM) 

der Pon ton;c," ist ein 'I"'rtlioho, 
Gro,s~nla" Auf und noocn dor 
Reu,," wird rund um d io beiden Wett_ 
kampflo.g".m 25 . und 2(, _ J u ni 20 t 1 
Hocb bo!rü,b herr.<:!",,, _ OK-Prä,ident 
Pa,,,ol Graf ,..,dm"t mit bi., zu 1000 
akthen Tcilnehm"nl. 
Wie komm, der kleine Verei" ,nlt 20 
Akti,on " nd nocllmals 20 Jun~fa ll
rern zu einer S<b weizenncis!<r
schaM An der GV im Januar die"", 
Jahres hat de r Pon!onierfah""'erein 
Mellingen (PFVM) enlSChieden. im 
Jahr 20 11 eine IVeufahr! in Mellin
gon durchwmhren und bilde!< eine 
Arbeit.gruppe. An die SM dach!< 
man damals noch nich!. !m Februar 
d an n inrormi01"1e der Z"ntra l"orstand 
des Sthwei,,,,,i schen l'ontonio1"\·er· 
ha ndes. dass 20 I I noch , cin ~nderos 
Wnttfahren lr"plant <f'i und d .. < die 
Mc ll inger g\l1C Chance n bei einer He· 
w~rbung für die SM hänen. Nach 
Rücksprache mit dem Ve,ein hat , ich 
d ~, OK f\i r dio SM b<worben . An dor 
Ddcgiertcnv"r", mmlu ng do' Sthw"i· 
>ori« hcn Verban des "om 14. Miir, in 
Aarau "' Ll , de J>.,luInnt ~wg"J>., n. da" 
die SM 2011 " n die S . .,ktion M";lingen 
"e rgebe n w urd " 
Das OK (siehe !:asien rech,,) .rbe itet 

Sommer muss das Weukampfpro· 
lr"amm steh",,> sag! OK·(hd I'"sc"l 
Graf, erst dann n;; mhch könne n bei· 
spiel.weise die einsätze de' ~l ilitärs. 

Vo reine und do< 

, , 
n icht 

,ich der 
, . 

t fiir . r> 

werdon d""",t ge prüft . • Wir ,ind im 
G'''prikh mit den I.andLesi,zem". 
sagt Pascal Grat. llei ", ,,er S~l wird. 
anders als beim alle dro; Ja hre stäU-

seitdem auf Il oc bwu ron ~ llis im findenden «Ejdge nössisdwn. , 

ein Einzel"·,,,rahren ausgelr>«:e". 
nicht ~Ler die ~[id genfusischon» 

S. k'ions",eUk.'im pfe mit S~hw immen 

un d S<hnüron 
,\ber auch so rei""n die Pon!oniere in 
zwei Jal"on aUS der gan.wn Scll""cil 
n..clI .\loI lingon . Ihnen will man e,,,'as 
biewn .• Wir sudwn Überna<hwngs
möglich keitell und planen e in inte
re,san!<S Hahme"progranlln., sa~! 

d", umtrieb ige OK-Chef, An",h ou 
ungs un<erritht gib« fLir dic Mellinger 
bei der Teilnahme oll' .I} idgenössi. 
",he". Ende Juni in " a rwengco. 
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