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KLINGNAU (ke) – Die Würfel 
sind gefallen – das 38. eidgenös-
sische Pontonierwettfahren wird 
im Unteren Aaretal ausgetragen. 
Wettkämpfe und Festivitäten ver-
teilen sich auf die Gemeinden 
Döttingen, Klingnau und Bött-
stein, während die Pontoniere 
Klingnau als organisierender Ver-
ein Mitglieder aus der gesamten 
Region Unteres Aaretal vereinen.

Nein – es ist kein Zufall, dass die Ponto-
niere Klingnau den Zuschlag für das Eid-
genössische 2012 (EPW12) erhalten ha-
ben, welches vom 29. Juni bis 1. Juli 2012 
stattfinden soll. Vielmehr ist es die Frucht 
seriöser Vorabklärungen durch den Ver-
einsvorstand und das bereits vor einem 
Jahr gebildete OK, denn ein Grossanlass 

mit über 1000 erwarteten Wettkämpfern 
aus der ganzen Schweiz erfordert eine 
umsichtige Planung. 

Breit abgestützt
Bereits sind hunderte von Stunden in-
vestiert worden in dieses ehrgeizige Ziel. 
Dabei darf das OK nicht nur auf das Ver-
trauen und die Mithilfe des eigenen Ver-
eins zählen, sondern auch auf die bereits 
signalisierte Unterstützung durch die be-
troffenen Gemeinden und diverse weitere 
Vereine des Unteren Aaretals. Das Zu-
sammenspannen mit anderen Vereinen 
und der Einsatz für gemeinnützige Zwe-
cke haben bei den Pontonieren Kling-
nau Tradition: Sei es beim alljährlichen 
Fischessen in Klingnau, am Winzerfest 
in Döttingen oder bei der «Uferputzete» 
am Klingnauer Stausee.

Der Zivilschutz kann sich im Ernstfall 
ebenso auf die Pontoniere verlassen wie 

die OKs von Stauseelauf, Fasnacht und 
Chlauseinzug in Klingnau und andere 
Anfrager. Deshalb blickt der Verein dem 
Grossanlass zuversichtlich entgegen, trotz 
der grossen Arbeit, die jeder Einzelne zu 
leisten hat, und freut sich auf das sportli-
che Kräftemessen im fairen Wettkampf. 
Die jungen Schweizermeister 2009 aus 
Kleindöttingen (Stefan Würsch und Mi-
chael Weber, Kategorie 1) und die grosse 
Zahl der weiteren Jungpontoniere bewei-
sen, dass der Verein auch wertvolle und 
erfolgreiche Jugendarbeit leistet, notabe-
ne ohne Vereins- und Wettkampfbeiträge 
der Jugendlichen bis 16 Jahre. 

Solide «menschliche Grundlage»
Unsere Jungpontoniere sind ein gutes 
Aushängeschild für die Austragung des 
Eidgenössischen 2012, was sich sicher-
lich auch positiv auf die Unterstützung 
zur Realisierung des Grossanlasses aus-

wirken wird. Am 8. April 2010 lädt das 
OK Betroffene und alle weiteren Inte-
ressierten um 19.30 Uhr, im ersten Un-
tergeschoss der Mehrzweck-Turnhalle 
Kleindöttingen, Militäressraum, zu einer 
ersten Orientierungsversammlung ein.

Dieser Termin ist vorzumerken, Inte-
ressierte können sich selbst von der um-
sichtigen Planung dieses Anlasses über-
zeugen, bei dem ganz klar die sportli-
che Aktivität im Vordergrund stehen soll 
und keine überrissenen Festivitäten, die 
das Budget unnötig strapazieren. Nichts-
destotrotz soll der Anlass dank einer gu-
ten Portion an Kreativität und Origina-
lität zu einem Anziehungspunkt für die 
Menschen der ganzen Region und viele 
weitere Interessierte werden. Die Pon-
toniere Klingnau bedanken sich heute 
schon für das Wohlwollen und freuen 
sich, viele Gäste am EPW12 begrüssen 
zu dürfen.

Grosse Pontonier-Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

2012: Eidgenössisches im Unteren Aaretal
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Das OK der Klingnauer Pontoniere ist für den Grossanlass bereit.
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