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Offizieller Saison star t der Pontoniere 

Schweizer Meisterschaft als Jahreshöhepunkt 
SCIIWADERLOCH (mgu) 
Am Samstag hat die offizielle 
Fahrsaison 2010 der Pontonie
re begonnen. Ein Teil der Boo
te wurde auf dem Wasserweg 
von Brugg nach Schwadcrloch 
gebracht. Die kommende Sai
son steht ganz im Zeichen der 
Schweizermeistcrschaften der 
Pontonicre in Schwa der loch 
vom 25. bis 27. Juni . 

Tfil.dIlIO!hgcmü~), hndet der Sai~onl;larl 
bel den Schwuderlocher Pontonlcren Inl

mer 1111t der 13ooh.lal\l t von Brugg nach 
Schwaderloch l'Itutt So war c), auch letz
tcn Sallhtag wieder Nach CIllCIll Fuss-

marsch von Gnnsingcn nach ßrugg zum 
Zcughaus im Schachen wurden die Boote 
zu Wasser ge lassen. KU!7 nach lehn Uhr 
hiesses dann zum ersten Mal dieses Jahr 
wieder ((Achtung Marsch», und die drei 
ßoole und ein Weidling nahmen die Stre
cke nach Schwadurloch in Angriff. 

Bei schönem Weller ging es für die 
Teilnehmer nussabwii rl S bis nach Döt
tingen, wo im Restaurant Central das 
M IIt ligessen eingenommen wurde Frisch 
geslii rkt und fa~t pünktlich wurde beim 
Kraftwerk Kllllgnau übcrgese tzt und so
fort nach Leibstndt wcitcrgefahren Beim 
Stauwehr 111 LClbsladl konnte nUll cr;,t
mal!\. nach dem Ball der Turbine Wieder 
übcrgchct7t \\erdcn. Gegen 18 Uh r tra
fen die (nalfahrcrn dann in Schwader
loch ein. 

Vo llgcpncktcs Ju h rcsprogrll1l1111 

Sportlicher Auftak t der Pontonicre bi ldet 
der Fii llbuum-C up in Bremgarten am 15. 
Mai. An diesem Wettkampf können die 
Schwadcrlocher Pontonicre jedoch nicht 
tei lnehmen. da an dem genannten Wo
chenende das jiihrliche Fischessen statt
findet. Derersie Wettkampf EinLclfah
ren in diesem Jahr mit Betei ligu ng der 
Schwaderlocher POlltoniere ist somit in 
Diclikon am 12. lind 13. Juni. 

Sch\\ eizcr l\1eistcrsclHtrten 
in Sehwadcrloch 

Zwei Wochen nach dem Weil fahren 111 

Diclil..on findel dann in Schw<lderloch 
die Schweifer MOls lcrschalt dcr I>on
ton lerc slalt. Dlc Vorbcreilllng~arbcitcn 
~i nd weit fongeschrillen. und ~~ Jürfcn 

spannende Wettkämpfe sowie 0 111 gros
ses Fest erwarlet we rden. Vom 25. bis 
27. Jun i ist Schwaderloch somit Miltel 
punkt des Schweizer Ponlolllcrsportcs. 
Umfassende In formationen ~md auf Jcr 
dafür eigens eingerichtelen Wcbsitc un
Icr d~r Adresse www.S2010.ch abrutbar. 
Auf der Websi tc läuft l UfZel1 fluch dIe 
Anmeldung f1ir das um 25. JUni slallfin
dende (( Baue rnbüfr lln. Sichern Sie .. I..:h 
heute schon ~inen reser\' Icrton PlalJ: rur 
den l..ulllluflsch l'inllgafllgen Abend ~ Ilt 
ccChucLcc & Banlln j~t zudem fiir 10111.." 
Stimmung gesorgt. 

Fisrhessen dird,1 illl IUu,,'in 

Dn~ 31 Fisches~cn limlct , lrotl der Orga
ni~at loll dl"r Schwellcr MeISI~f'ichilllen 
1111 JUI1I . wic gc\\ ohnl CIn WochencnJe 

nuch dem Muttertag, aho vom 14 b, ... 
16 Mal ... rall F ... wcrden \\-ährcnd den 
Öffnungszeiten \\ IC gewohnt fm,ehe fCl
ch..:nfilch Im BIl:r1cig angcborcn. Duu 
\\ erden cC l11undlgl") Weine JU~ Jer Rcglon 
und der origmal PontonlCr"Cm ... er\. icrl. 
In dl.lr Kufli.:cslubc \\arlci eme rClchhal
lIgc AU~\\',lhl <In Kuchen und Kaffec auf 
dlc OcslIchcr, Auch für die nachlakuven 
Gils tc Isl ge~orgt . so öffnet dlc Ponlon
Bur am fn.l llag- lind Sam!5lagabend Ihre 
Ion.:. 
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