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Pontoniere Schwaderloch als kompetente 
Gastgeber
Von: Habs Berger

Jedem Besucher der Schweizermeisterschaft der 
Pontoniere fiel sofort auf, der gastgebende Pontonier-
Fahrverein Schwaderloch hatte keine Mühe gescheut, um 
inmitten der naturgegebenen „Wildnis“ ein, für einen 
solchen Grossanlass weniger geeignetes Gelände mit 
vielen schönen Holzverbauungen optimal zu nutzen. 
Unzweifelhaft hat der Verein den Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfern aus der ganzen Schweiz ein unvergessliches 
Ambiente geboten und Schwaderloch für drei Tage zur 
beschaulichen Metropole der Pontoniere gemacht.

Ein Fremder ahnt die unmittelbare Nähe des Rheines nicht, wenn 
er auf der Landstrasse von Etzgen Richtung Schwaderloch fährt. 
So befürchtete am vergangenen Wochenende wohl mancher der 
mit dem Auto anreisenden Gäste, als sie vom Verkehrsdienst auf 
halber Strecke auf einen grossen Parkplatz eingewiesen wurden, 
noch viele Kilometer bis zum Festgelände auf Schusters Rappen 
gehen zu müssen.  
 
Selbst als einige Meter später die wegweisende Lichtergirlande 
von der Hauptstrasse abbog und durch eine Waldböschung führte, 
wurden die Befürchtungen noch nicht zerstreut. Erst als sie rund 
fünf Minuten später auf einen kunstvoll geschnitzten, als 
Wegweiser dienenden, die „Qualen“, welche die 
WettkämpferInnen auszustehen haben versinnbildlichenden 
„Marterpfahl“ stiessen, wurde klar, dass es nicht mehr sehr weit 
bis zum Rhein sein kann. Tatsächlich, nur noch wenige Schritte 
und die idyllisch am grünen Rhein liegende Hauptstadt der 
Pontoniere war erreicht. 
 
Atemlose Ankunft 
Im Gegensatz zum Wasserfahren werden beim Pontoniersport 
nicht nur schnelle Zeiten von den Wettkämpfern erwartet, 
sondern zusätzlich auch eine enorme Präzision beim Fahren. So 
nutzt es wenig, möglichst schnell zu rudern oder zu stacheln, 
wenn  nicht auch gleichzeitig die matchentscheidenden 
Zwischenziele genau angefahren werden.  
 
Als ob die Pontoniere in Schwaderloch beim Wettkampf nicht 
schon genug alleine mit der Strömung zu kämpfen hätten, wurde 
ihnen „fieserweise“ mit zwei künstlich geschaffenen Felsen der 
Parcours zusätzlich erschwert. Das Fieseste aber war, dass auch 
diese beiden, eine andere Strömung erzeugenden Inseln 
punktgenau angefahren werden mussten, ansonsten die 
„Gondolieros“ Abzüge zu gewärtigen hatten. Im Unterschied zu 
ihren venezianischen Kollegen vermochten allerdings auch die 
kräftigsten unter den Schiffsführern, selbst wenn sie dazu 
stimmlich in der Lage gewesen wären, zusätzlich noch  ein 
fröhliches Lied zu trällern, da ihnen der Kampf gegen die 
Strömung schlichtweg den Atem dafür raubte. Einige aber  taten 
dies dann nach getaner Arbeit umso heftiger. Überhaupt, nebst 
dem Sport scheint das Festen eine weitere Leidenschaft der 

Schwaderloch
Donnerstag, 24. Juni

Pontoniere 
Schwaderloch 
kämpfen mit 
Hochwasser

 
Die starken Regenfälle der 
vergangenen Tage 
tangierten im Vorfeld auch 
die kommende CH-
Meisterschaft der 
Pontoniere vom 25. bis 27. 
Juni 2010 in Schwaderloch. 
Am letzten Samstagabend 
konnten kurz vor 
Höchststand des Rheins 
bei...
[mehr]

Schwaderloch
Montag, 21. Juni

Pontoniere 
Schwaderloch: Ein 
Wochenende mit 
vielen Facetten

 
Die diesjährige 
Schweizermeister-schaft 
der Pontoniere steht 
unmittelbar bevor. Vom 25. 
bis 27. Juni 2010 messen 
sich über 1000 
Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer in 
Schwaderloch auf dem 
Rhein im Pontonierfahren. 
Nebst spannenden...
[mehr]

Schwaderloch
Dienstag, 18. Mai

Fischessen der 
Pontoniere 
Schwaderloch

 
Der Pontonierfahrverein 
Schwaderloch hat am 
vergangenen Wochenende 
zum 31. Mal das Fischessen 
durchgeführt. Vom 
Freitagabend bis 
Sonntagnachmittag wurden 
über 800 Kilogramm Fisch 
zubereitet und verzehrt. 
Trotz widrigen...
[mehr]

Schwaderloch
Montag, 19. April

Erfolgreicher 
Ferienpass-Tag der 
Pontoniere 
Schwaderloch

 
Über ein Dutzend Dutzend 
Kinder verbrachten im 
Rahmen des Ferienpasses 
unteres Aaretal und des 
Infotages für 
Jungpontoniere einen 
erlebnisreichen Tag bei den 
Pontonieren von 
Schwaderloch. Für einmal 
stand nicht nur Rudern 
und ...
[mehr]
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Pontoniere zu sein, wie in Schwaderloch unschwer zu erkennen 
war. 
 
Audienz 
Beim Empfang der Ehrengäste am Samstagnachmittag wies der 
Vorsitzende des Führungsgremiums und frischgebackene 
Gemeinderat Felix Weiss - flankiert von zwei adretten 
Ehrendamen - bei seiner Begrüssung darauf hin, dass ein solch 
grosser Anlass ohne Sponsoren nicht durchzuführen sei. Auch 
erinnerte er daran, dass vor einer Woche das Wettkampfgelände 
noch unter Wasser stand und dieses nur unter tatkräftiger Mithilfe 
des Militärs rechtzeitig bereitgestellt werden konnten. So 
verdankte Weiss ausdrücklich dessen Engagement sowie auch die 
Patronatschaft der Raiffeisenbank. 
 
Gemeindeammann Rolf Häusler zeigte sich stolz, dass 
Schwaderloch seit dem Jahr 2000 bereits zum zweiten Mal einen 
Grossanlass von Nationaler Bedeutung durchführen könne. Auf 
Empfehlung seines jüngsten Ratskollegen stellte er der illustren 
Gästeschar seine Gemeinde vor und gab zum Ausdruck, dass 
diese trotz schwieriger finanzieller Lage in seine Infrastruktur 
investieren wolle, dabei aber auch auf Unterstützung seitens 
Aarau hoffe. 
 
Der Pontoniersport 
Vom gossen Festzelt aus, in dem laut Pressechef Marcel Güntert 
am Freitagabend „ChuLee“ mit Band für beste Stimmung sorgten, 
hatte man einen herrlichen Überblick auf die Wettkampfarena. 
Aus dieser Distanz konnte der täuschende Eindruck entstehen, als 
ob sich die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer auf einer 
gemütlichen Bootsfahrt befänden. Nichts deutete daraufhin, wie 
schweisstreibend und Kräfte zehrend diese Sportart ist und für 
deren Ausübung es einiges an Fitness bedarf. 
 
Während früher die Akteure noch Militärhosen tragen mussten, 
gibt es heute keine Tenuevorschriften mehr, jedoch bevorzugen 
die Meisten währschafte Überkleidhosen und Schuhe. 
 
Da die Vereine die künftigen Pontoniere der Armee ausbilden 
werden sie vom Eidg. Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auch unterstützt. 
 
Nicht zuletzt durch die zum Jahresprogramm gehörenden 
Familiefeste der Vereine werden bereits Kinder mit dem Sport 
vertraut gemacht. Es komme daher nicht selten vor, so Marcel 
Güntert, dass Vater und Sohn in einem Schiff stehen. Der 
Pontoniersport könne während  Jahrzehnte ausgeübt werden, 
versicherte der Pressechef, selbst mit Vierzig gehöre man als 
Pontonier noch nicht zum alten Eisen. Dies bestätigte sich auch 
an der Schweizermeisterschaft. Bis vor wenigen Jahren war der 
Pontoniersport  eine Männersache, inzwischen haben auch die 
Frauen Einzug gehalten. Der Pontonier-Fahrverein Schwaderloch 
ist stolz dass auch ihren Reihen die Schweizermeisterinnen 
stammen. 
 
Fazit 
Bereits am Nachmittag war, wie schon erwähnt feststellbar, dass 
die Pontoniere auch zünftig festen können. Bestimmt haben sie 
dann am Abend bei der grossen Fete auch schnell die Strapazen 
des Tages vergessen. Und gewiss wird ihnen der Pontonier-
Fahrverein Schwaderloch als kompetenten Gastgeber der 
Schweizer Meisterschaft in bester Erinnerung bleiben. 
 
«Fürs Fricktal – fricktal24.ch – die Internet-Zeitung»

Links:
http://www.pontoniere-schwaderloch.ch
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Ehrendamen vom 
Pontonierfahrverein 
Schwaderloch sind 
eingekleidet

 
Traditionsgemäss dürfen 
sich an einem Wettfahren 
die Wettkämpfer, welche 
ein Kranzresultat gefahren 
haben, ihre Auszeichnung 
auf der Bühne bei einer 
Ehrendame abholen. Dass 
sich eine intensive 
Vorbereitung auf die 
Schweizer ...
[mehr]
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