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d" Eh"fldam~n bei 4.fnJ( If l N"" !4G hrJl,- h m" Judll" H ('/~" Gi 
,"-,on und dt" Eltrtnaamln Clwnlal Grcnocher "fanu('/a I lu!! .)obrtno 

und 'f"fani Knt'dr, 

Im Vorfeld der Schweizer Meisterschaften des POnlonierfahrvereins 

Ehrendamen eingekleidet 
CHWADERLOCH (mgu) 

Tradlllonsgemäss dürfen si h 
an einem \Vettfahren die \Ven· 
kämpfer. welche ein Kranzre· 
sultat gefahren haben, ihre Aus
zeIchnung auf der Bühne bei eI
ner Ehrendame abholen. 
~ weh elQC Inlenswc \'ort.-rellun luf 
dte Sch.... IU!" \ iel5lerScbafteD In SdlY ... ~ 
dertoch. welche: \Dm 25 bl n JUni aUf~
getra,en .... eaden. lohnt. u igten die lh
rendanxn letzten Sam.sug anti sJ ll,;h der 
ElOldcldung bei Mode Weber AG. Bad 
Zun ..ach Oie \on den h auen elgcn~ 
au .. gC14.1hhen Kle.der ~~ auf emen 
he:1'Sien Sommer " hheiscn. " er möch
te da mcht eine AURClChnung beI einer 
der Ehre.ndamen abholen' 

Oie Sc:h .... caz,er MClilcn.c:haften Im 
Pontonter-Fahren rucken .mllKI naher 
Vom 25. bl 27. JUni I t SCh .... adcrioch 
MlltelpunktdcrPonlomcre, Au getr1.geR 
.... erckn die SCh .... elz.cr \1elstenchaflen In 

den Kazevor,en Boote C (Alter 21 bli 42). 
o (ab Alter43) und r (Frauen) Auch d.e 
Jungpontontere itarten In Sch .... aderloch 
0 1<' h .... e,zet II ICISler .... erdcn,edocb am 
elgeni dafür i UI16ndendcn Wett fahren 
Im Au,u,", erkoren. Es .... c,dc" 1It~anamt 
uber 1200 " ettUmpfennnen und " etl
k.mpfcr CT""artC1. 

S.e "'erden die' Iden I hrcnGl.stc ~mp. 
flnßen und auf emem Rundgan, durau. 
Fest. und " eH mpfgeläOOe bc@leltcn 
Am Rang\erle~n \Io crdt:n fi:le den "etl · 
kampfer.nnen ulld " cttkämpfcrn dlt be
gehrte Kranuuw.-ClChnun ube~cbc:n 

Lok. lft, 1\1 oot'geM'häfl 

Bereit Im Jahre 2000 ",ar die IR Bad 
Zur7..a~b any SI@.' Mode " elxl' AG Lac
fcranun der ßckleldun rur dl lhrm· 
cb~n . Lm~ mehr freut dlt Ore.m
satorcn. da "auch Jetzt d ie Lhrrndamen 
v.ltder \ on einem I ach~e~hiif\ beraten 
und profcl>&loncll Clnl!!cldcldet v. erden 
Wie Judlth \\'CI!I~. o,Cll 21 Jah ren (,e~ 

hiln. .. ruhrenn der ~1odC' " tber AG Bad 
ZurUIch. er .... ,ilhnt. lammen d ie Kleider 
vom belannlen Modelabel ~v. 111& und 
Ind au der aktuell Lom.menden Som

mcrl oUd. tlon "'cbtit der bete l fe ble
henden Lnterhaltunc am Io.t mit Act 
'on ChueLec. lknny. (,uggemu..lg ~
fe~iKkr. Barfu • Curodancer.. Laufen
borger Leue 80\10 le MUbl SchwJdcrioch 
und vtelen mehr md nun al!oO auch d ie 
l hrendamen bereit, Weitere I nformallo~ 
nen zur Schwetz.cr Mel terllChaft \om 25. 
bl' 27. JURI und Bilder vom f-oto.heotlna 
mit den Ehrendamen md luf der et~ . 
für du Fat emgcnchteten Weblrte unter 
.... "' .... ~OIO.ch abrufbar 

ft luld··C 
Kleid •• " IJ" I fin . B •• re-hlir4 ' ai.rt 

.ufbtb n Sommcr,d.li~lwn Zurz.elt lauftdlCAnmdddn furduUp-
Ocr SorTUllC l .... mJ bei '. D~ .JC(knf.a11 pl&C .. ß uure- l)UfC1lJf am f reitagabend.. 
lelgten JC.hon maJ dlC \-ter Ehrendamen. 25 , JUni Anmeldungen ..... enkn ebenfall 
.... elchc am letzten Sam ...... ' emgekleidet aufdcr Web rte .... ww,12010chenliescn· 
.. urden und an einem Fotoshooting quer Fnommen Zum «ßuure-ßufctt .. kann 

• durch Zunac:h telloahlllCJl Die modllChcn ~lCh Jeder .anmelden. der Lu t und Laune 
KkKkr und die Ac«itOua wurckn \ on hat. etnen kultnarllloCh urchla;t:n Abend 
den frauen leibst . utr ahlL Otet: pu - mit ButeT l,;nIerit.1ltun ' "On ChueLee & 
. ter1C K hon \ or einigen \iOßlten • • 1 die Band ru JeßIC .... h \or .I~ abcrdurftt 
dJC~hn,e SomJllC'flDllektHW'l Fndc er dM' 7 : , Abend ... ett du InUk ~el be 
produzter1 ",urde Cielpon!tCft .... tnkn dtt Inlercu ..... en . l btetd dlC <'tt:ltfiCiiheit. 
f " LI d- 1('_"&_ ~ a.mal enaeß -l'JC'llen f-UlhCloan" lU .... reoc .. ' .... ".,ca. i\C ... ~ ....... ...,~ 

der hrma COfCII)'MftN AG "'tndltt:h orpnlUClC1i 01 Gute dabd 11It. da. 
wofur dtC Vcr.nt.mIKhen IIn, her,- ntemand et.·, orpRl leICh rnu . 0.. 
heh dankrn Ob"ohl dtC .. laie'''''''' ..... Üb ... llw:hhA!1I die PottlJl"e't Sd •• adN-
,,.,..... .. ,Ir,cutcn.M ... T.e .. v.,m . .. :t .... b.h Etu A."w"ldllll_' AMAhI Pef.. 
IIC In dm SdJa"m lhl'.c id .. Rtea 1ft ;:~::n: 21' ~~ .-::.::.' In ... 
Sd,a-.de'.:Jt.h •• ac _te_ ... __ M_"_+_~"_U _Ft_" _____________ ~_ 


