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Schweizermeisterschaft der Pontoniere in Schwaderloch __ ---t 
Pontoniergesch ichte 
geschrieben 
Pontoniere Schwaderloch 
(MGU) Was 2005 mit der Planung be
gann, hat am letzten Sonntag mit dem 
Rangverlesen seinen Höhepunkt er
reicht: Die Schweizermeisterschaft der 
Pontoniere in Schwaderloch. Der Ponta
nier Fahrverein Schwaderloch erkämpf
te sich gleich mehrere Schweizrmeister
TItel und hat damit Pontoniergeschichte 
geschrieben. 

CH-Meister Kategorie F (Frauen) 

Als Favoritinnen waren sie gestartet und 
konnten die grossen Erwartungen erfül
len. Mirjam Benz und Sarah Meisterhans 
absolvierten den Wettkampf mit der 
höchsten Punktezahl von 191.0 in ihrer 
Kategorie. Die beiden erkämpften sich 
damit nicht zum ersten Mal den Schwei
zerrneister-Titel. Eine unglaubliche Se
rie, die zuvor noch nie ein Fahrerpaar bei 
den Frauen erreicht hat. 

CH-Meister Kategorie C (Alter 21-42) 

Das Fahrerpaar aus Schwaderloch, Nico 
Häusler/Stefan Knecht, das erst letztes 
Jahr von der Jungpontonier-Kategorie 111 
in die Königsklasse wechseln musste, 
galt innerhalb des Vereins als einer von 
mehreren Siegesanwärtern. Die beiden 
konnten dank intensivem Training und 
einer gewissen «Lockerheit» den Par
cours mit der höchsten Punktezahl ab
solvieren und erkämpften sich somit im 
erst zweiten Jahr in der Kategorie C be
reits den Schweizermeister-TItel. Re
cherchen nach konnte in der Vergan
genheit noch nie ein Fahrerpaar so kurz 
nach dem Kategoriewechsel vom Weld-

. s Boot Schweizermeister werden. 

Das ist eine nicht abzuschätzende Leis
tung, die wohl in die Geschichte einge
hen wird . 
Auch das Boot mit Fahrchef Lucas Koh
ler und Steuermann Rafael Hug meister
te den Parcours mit einer hohen Punk
tezahl und erreichte den hervorragen
den 3. Platz und somit auch einen Po
dest-rang. 

CH-Meister Kategorie D (ab Alter 43) 

Was dem Fahrerpaar Stefan Huber / 
Rene Häusler in der Kategorie C ver
wehrt blieb, erfüllte sich nun verdienter
massen in der Kategorie D. Sie werden 
nun auch in der Liste der Pontonier
Schweizermeister geführt. 

Sieger auch bei Jungpontonieren 

Die Schweizermeister-TItel in den Jung
pontonierkategorien I bis 111 werden an 
einer eigenen Meisterschaft im August 
in Mumpf vergeben. So war dieses Wett
fahren für diese Kategorien eine weitere 
Vorbereitung. Auch hier lassen die Er
gebnisse der Schwaderlocher Jung
mannschaft aufhorchen. Bei den Jüngs
ten (Alter bis 12 Jahre) siegte ein weite-

res Fahrerpaar mit Jerome Huber (San
dro Mösli der Sektion Schwaderloch. 
Dass es um den Nachwuchs sehr gut be
stellt ist, bestätigten auch Fabian 
Frei(Matthias Pelzer mit ihrem Sieg in 
der Jungpontonierkategorie 111 (Alter 18 
bis 20). 
Nebst all diesen POdesträngen erkämpf
ten sich weitere Fahrerpaare aus 
Schwaderloch in allen Kategorien Kranz
auszeichnungen. Diese ausgezeichne
ten Resultate führten dazu, dass die 
Sektion Schwaderloch in der Mann
schaftswertung die höchste Punktzahl 
von 196.311 erreichte. Da die gastge
bende Sektion jedoch ausser Konkur
renz startet, gewinnt das Rayonwett
fahren der Rheinsektionen offiziell die 
Mannschaft aus Mumpf mit 195.714 
Punkte. Gefolgt von der Sektion Dies
senhofen und Sisseln. 

Unser Dank 

Der Pontonier Fahrverein Schwaderloch 
dankt allen Personen und Institutionen, 
die an der Realisierung dieses einmali
gen Anlasses beteiligt waren:Vor allem 
gilt der Dank allen Wettkämpferinnen 
und Wettkämpfern für die fairen und at
traktiven Wettkämpfe, allen Sponsoren 
und Gönnern, den über 400 Helferinnen 
und Helfern sowie Kampfrichtern und 
Funktionären. Das Führungsgremium 
S2010 darf, zusammen mit allen Verein
smitgliedern des PFV Schwaderloch, auf 
einen gelungenen Anlass für den Ponto
niersport zurückblicken. 
Unser Bild: Die Schweizermeisterinnen 
Mirjam Benz (links) und Sarah Meister
hans. - Weitere Infos und Bildmaterial 
zur Schweizermeisterschaft auf 

www.pontoniere-schwaderloch.ch 
www.s2010.ch 


