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<<Man hilft einander>> 
Eindrücke vom Jubiläumsfest der Dietiker «Pönteler» 

Beim Jubiläumswettkampf 
der Pontoniere Dietikon sind 
Mannschaften aus der gan
zen Schweiz dabei, sogar 
aus Bex. Noch übeiTaschen
der ist allerdings, dass sich 
Kinder und Jugendliche für 
diese medial wenig beach
tete Sportart interessieren. 

MICHEL SUTTER 

«Willkommen zum Wett
kampfh. begriisst Florian Keller 
die Kategorie 1 der Pontoniere. 
Das sind die jüngsten im Feld -
ab 10 Jahren aufWärts. Gebannt 
lauschen sie den Erklärungen 
von Keller, der als Vereins-Ehren
mitglied genau weiss, worauf 
man beim Fahren achten muss. 
Für einen Laien sind die Ausfüh
rungen nicht gerade leicht ver
ständlich. Aber die jungen ha
ben offenbar verstanden und 
rennen in den für Pontoniere ty
pischen Militärhosen und -schu
hen zum Startsteg hinüber, wo 
die Weidlinge bereit stehen. die 
Boote für die jüngeren Fahrer. 
Zwei von ihnen sind Cedric 

Zaugg {13) und Patrick Schmitter 
(12) von den Fontonicren aus 
Aarburg. 

Die beiden trainieren jeden 
Mittwoch, ausser in den Schulfe
rien. Warum haben sie sich für 
eine nicht so bekannte Sportart 
wie das Pontonierfahren ent
schieden? cEsist schön, auf dem 
Wasser und in der Natur zu 
sein1, erldären die beiden. Und 
zumindest Cedric hat grosse 
Ambitionen: c!ch will eines Ta
ges Schweizermeister werden.1 
Zumindest heute zeigt er diesbe
züglich schon gute Ansätze: In 
der Kategorie 1 holt er zusam
men mit Patrick als Doppelstar
ter die höchste Punktzahl. 

Aktive Nachwuchsarbeit 
Eine Leistung, die seinen 

Trainer Daniel Graf stolz macht. 
Der Jungfahrleiter der Fontonic
re Aarburg legt viel Wert auf gu
te Jugendarbeit. cJedes Jahr orga
nisieren wir einen Schnupper
ta~. erldärt er. cDann kommen 
bis zu 12 jugendliche. Zwei von 
ihnen können wir im Schnin für 

den Pontoniersport gewinnen., 
Momentan sind es 33 jugendli
che, die fiir die Pontoniere Aar
burg fahren. 

Familiäre Atmosphäre 
Etwas weiter vom stehen die 

Schönbäclliers buchstäblich im 
Regen. Es giesst aus Kübeln, als 
sie unter einem grossen Baum 
Schutz suchen. Das ältere Ehe
paar ist jedes Jahr beim Wett
kampf dabei. Eigentlich wegen 
des Fischessens, sagen sie. Doch 
er war früher Infanterist, und 
seine Kameraden nehmen am 
Wettkampf teil. <Die Kraft und 
die GeschicldichkeiD, antwortet 
er auf die Frage, was ihn am Pon
toniersport am meisten faszi
niert. 

Für die Fahrer selber ist vor 
allem auch die familiäre Atmo
sphäre schön. cMan gibt einan
der Tipps, wie man den Parcours 
am besten meistern kanm, sagt 
Philipp Knecht von den Fonto
nicren Dietikon. «Man hilft ein
ander. Das ist das Schöne an die
ser Sportart.• 

Erfolgfür 
Dietikon 
Die Dietiker nutzen ihren Heimvorteil 
am Jubiläums-Wochenende 

Die Dietiker haben bei ih- niere auch im Organisati
rem Heim-Wettkampf onskomitee mithelfen 
sehr gut abgeschnitten - mussten und sich somit 
zur grossen Überraschung nichl optimal vorbereiten 
ihres Präsidenten. Urs Ru- konnten. Marcel Kohler 
fer kann sein Glück kaum war für die Festwirtschaft 
fassen, als er zusammen verantwortlich. f0a rennst 
mit seinem Bootspartner du vom Zelt direkt ins 
Philipp Knecht auf das Sie- Boot, , meinte er lachend. 
gerpodest stehen durfte. Die Doppelbelastung sei 
Er wurden hervorragende aber kein Problem gewe
Dritte, obwohl Rufer noch sen: cWir kennen den 
kurz zuvor an einem Mus- Fluss sehr gut, und wir ha
ke\faserriss laboriert haue. ben ja im Vorfeld schon ge-

Noch besser lief es Ro- wt1sst, dass wir tatkräftig 
land Keller und Marce\ mithelfen werden., 
Kohler: Die beiden gewan- Die tolle Leistung der 
nen in der Einzelwertung Dietiker Einzelfahrer war 
der Kategorie C vor Fritz aber nicht etwa die Krö
Richard und Manfred In- nung des WettkampMo
gold aus der Sektion Wy- chenendes. Diese Ehre ge
nau, die gleich viele Punk- bührte der ganzen Sektion 
te hatten. aber weniger der Ponconiere Dietikon, 
schnell ins Ziel kamen. Ein die mit ihrer Leistung 
Sieg für Keller und Kohler. beim Sektionswettfahren 
der umso erstaunlicher zusammen mit Schmeri
war, als die beiden wie alle kon und Ottenbach Gold 
anderen Dietikcr Ponto- holte. IMSU f 
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Roland Ke ller/Marcel Kohler. Dietikon Sektionslahren: Rangüsle: l.Schmeri-

GANZ OBEN Roland Keller und Marcel Kohler(Mitte) gewinnen im Einzelfahren, Phi- MUSIKALISCHE BEGLEinJNG Die Stadtmusik Dietikon unterhält die Gäs- 2:47:49, 188.7.2.fritzRichard/Manfred ln· kon 314.1lif.2. Dietikoo 313.m 1 Otten· 
lipp Knecht und Urs Rufer (rechts) werden Dritte. te im Zeltmitdem speziell für die Pentaniere komponierten Marsch. gold, Wynau 254:41, 188.7. 3. Urs Ru bach,31l043 


