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Jublläunhli),~hö),('n der Pontonicrc 

Rekordmenge an feinem Fisch verzehrt 
SCHWADl·RLOC'11 (mgul 
Der J\mll)ßl.:rlilhno:rcin hai am 
\~OI:n \\l'h.:henendo: lum 
30. Mal ein Fi'>\:h.e .... en dun::h
~führt. Vom Freitagabend biS 
Sonntagna.:hmiuag .... urdcn ge
~n K50 I\ilogramm Fisch \cr
zehn. wa .. einen neuen Rekord 
darstellt. 

Trotz dc1. groSllen Ansturm~ an Gasten 
koruu~ 4DI ~lI1nl"'l1.l(hmluag ... le gcplant 
~ 11m 16 lJb.r Fisch ~(r.I('rt lIenkn. 

[s .... r einmal 

l' 

• 

So:iII9'N werden lß s..:hl'.ad .. rkx;h FI.~hc 
friuio:rt. \\ I<' mCLSt':l'b e~lchen IradilLo
lieUe Aa~cNI ganz lk,n. So au~h das 
fUl.iIc'uen lk1: s.:hwad.:rlut.'hcr PonlOn IC
n:, Gemhs mündlidleQ lnfMmationen 
faad 1919 ai..:ht Ju er;;lc fls.:hessen Im 
iibbcbell Sumo; JI.m, IOIIIkrn cm Countr)'
Abc:iid, An diesem Counlry-AberKI in der 
1\unhafk s.:hwadctih.xh haben ,ich eme 
Handvoll r.. ... tonio.-r.., enls~hlQS$Cn> Im 
B qtIJCWilztoo Frs.,;hlilets ~LI frittie
ret! und den ~n an11llb,elcn &1 m 
F ...... hindler wurdcfl darlir um die zehn 
k,llopamm ~lcnentikt, bel;telll MI! 

Grosser A flsn,rm (Jm FischcsscfI wird bewältigt. 

,ron,'" EnthtmtmnU5 gmg die Gruppe le gesteigert " 'erden. Trotz diesen An
OJD die Art>c-il. Docl! schon bIIld war klar. fangsschwierigke iten wurde daran fesl
die uhn Kiloaramm fisch würden nie gehahen. jedes Jahr solche Fischportionen 
alle verkauft ~erden , AU$ di('l;(rn Grund an/oblelen. [n den Folgejahren war dies 
CDlKhloss man si.:h_ 111 Jeder Portion gekoppelt mll dem «Zwei[änderlau[)), für 
Fisdi nodl eIn Glas \\-ci!l5~eln gratis ab- den auch die Pontoniere veranl wort[ ich 

~.~ki~'~"'~"C~L~ .... ~.~i:""!!~"'!.. <k~'CA~"'~. ~'~'2k~o:":"C·_,~,~,::chneten, Verschiedene bekannte Läu-

fe rgrössen fanden damals den Weg nach 
Sehwadcrloch. Bald war aber auch klar. 
dass die Liiuferinncn und Läufer nicht 
die Kundseh"n wur, welche wegen dem 
Fischessen nach Schwaderloch kam. 

So crg~b es sich, dass der ZweiHin
derlaufnach ein paar Jahren nicht mehr 

stattfand und man s ich \011 und g:lß'I: 
auf das FischesseIl konzem riertc. Um 
das Ambiente für ein Fischessen anbie
ten zu können. entschied man sich. den 
Anlass vom Schu[area I an das idyll ische 
Rheinufer beim Vereinshaus z \\ ischerl 
Schwaderloch urld Etzgen zu \ erlcgen, 

M ll lwudl, 20, M,II 2(){j'} 5 

J)~~"'~rd.lUn .... "hldl<·flchtlg, I. ,'h 
dung, delln dn~ Bnu~hcrl"hlcll SI",,!;.-n 
ddnaLh ra 101 h" lor h<:otll!en (jr~ 
d. l 'l~c'he ,nI . 

... arfet'~lubf- und Ru g~fngt 

Scll all den Jahr"n '" ITd auch Ullnltr ",no;: 
Kai lee,t UDe bc:1 rieben Iller werden mill

Ie'r",el[e ,uhrend d~, h:,tu uber 100 
Ku~hen T(lf'ten und uner 5(10 bdbecr
tortchen au~gelld~n Ikute noch .. erden 
die .US>CII Led..ereN:n "un ~Ielen Helfe· 
flnllen und l-t elfern ""Iboot gt:ba~Len TC".. 

pektl\e luDereItet Gerade dle:i>Cr Lm
stand führt daLu, dass 'Iele eigene Re-
7ep.e den Weg m dIe Kanee~tube linden 
ond eine au~;.erge",öhnllche \'Ielfah an 
Sussigkenen "orlufindefl I~t Im Lnt.-r· 
ge!>Cho~. des VereL1l~hau;.e~ trafen 'ICh 
7U späler Stunde am Freitag- und Sam~
tagab-cnd je\\.eih Jung ond AI! an der 
Ponton-Bar. 

30 Jahre J"bcht'ut'1I 

Beren, im Vorfeld .... urde In der "'erbung 
au f da, 30· Jahr-Jubiläum hinge'" 1t:'<Cn 
Du.' Fische.;,cnkomml~~IOn .o\\.le der 
Vorstalld dh PIY Sch\\.aderloch haben 
~Ich de.ha[b für uen Jubl [äum!>3.nla~, eI
lllges emfallen lb..en. "ebst Prels\t:rlo
sungen an Jedcm Tag war aoch für mu· 
sikahsche Lntemahung ge'>Oflrl. DletCT 
Felb-cr hai es als .. Emmann-Band" ge
schafft, da~s aoch da und don auf dem 
"-aturboden das Tanlbem ~-..:h", ungen 
",urde. Fur wellen: mUMlah-..:he Emla
gen leichne.e auch dIe \ 1u"lgC'>C[behaft 
Sch"'aderloch \eran"o,onIKh. Gegen 
'I:\\CI Stunden \erbrcllett:n ,Ie mlllhn:n 
In,trumenten gd,onnt gute Laone. We,
u:re Informallonen uber die Pontomen: 
Seh .... aderloch konnen onlme unter", '" '" 
ponton lere-"Ch", aderlo.:h .eh abgerufen 
"erden. 


