
Morgenstund hat Kranz im Mund… … .
4 Podestplätze und 7 Kranzränge konnten gefeiert werden!

Wer hat denn diese Idee gehabt?
Morgens um 6.00 Uhr an einem
Sonntag ans Wettfahren nach
Wangen an der schönen Aare zu
fahren? So fuhren die Sissler
Pontoniere schweigsam los. Die
Gedanken kreisten wohl bei den
meisten noch rund um ihr warmes
Bett.

Was für ein tolles Wasser begrüsste
uns dann in Wangen an der Aare. Spiegelglatt so wie wir Sissler es lieben. Unser
Fahrchef, Joachim, hatte nicht zuviel versprochen, als er uns am morgen sagte, dass
ist unser Wasser.

Zügig ging es an die Uebungserklärung. Ein technisch anspruchsvoller Parcours
wollte von uns gemeistert werden. Enge Stellen mit zwei Felsen galt es zu umrunden
und ein rasches Wenden der Boote war ebenso gefragt.

Was als Hauptprobe für das Eidgenössische gedacht war, glückte vollumfänglich.
Angefeuert von den ‚Grossen’ holten sich in der Kategorie 1 unsere Jüngsten,
Emanuel Bischof und Carlo Wunderlin den zweiten Platz gefolgt von einem weiteren
Kranz bei den Doppelstartern von Emanuel mit seinem ad-Hoc Teamkollegen Sean
Raimann.

Manuel Kälin und Cyrill Zumsteg eröffneten mit ihrem 11. Rang in der Kategorie 2
den Reigen der Kränze auf dem grossen Parcours und weil es so schön ist einen
Kranz nach Hause zu tragen, holte Manuel als Doppelstarter mit Sven Wingerning
gleich noch einen weiteren nach Sisseln.

In der 3. Kategorie erruderten Roger Kälin und Fabian Dinkel den 2. Rang, dicht
gefolgt von Yannick Wagner und Raphael Bischof, die sich den 3. Platz erkämpften.
Ach ja, bevor ich es vergesse, als Doppelstarter in dieser Kategorie fügte Roger
zusammen mit Dominik Felber einen weiteren Kranz unserem Palmares hinzu.

Entfesselt wie wir nun einmal schon waren, wollten wir noch mehr sehen und mit
dem 7. Rang in der Kategorie D von Joachim Wagner und seinem langjährigem
Steuermann Peter Schären kam ein weiterer Kranz nach Sisseln.

Doch es sollte noch besser kommen, denn in der Kategorie C landeten Thomas Kälin
und sein Vorderfahrer, Raphael Oberle auf dem 2. Rang und unser Präsident Martin
Windisch und sein Teamkollege Urs Ammann erruderten sich den 12. Rang mit
Kranz. Stefan Notz und Albert Merkofer konnten einen weiteren Kranz sichern, dies
mit dem 21.Rang.

Wahrlich unser Fahrchef hatte nicht zuviel versprochen, als er uns am morgen sagte:
‚Kollegen, dieses Wasser meint es gut mit uns’.(way)


