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Pontonierc organisieren Schweizermeisterschaft 

Wochenende mit vielen Facetten 
SCIIWADERLOCII (mgu) 
An der Schweizermt::istcrschaft 
der Pontoniere vom 25. bis 27. 
Juni messen sieh über 1000 
Wettkämpfer in Schwadcrloeh 
im Pontonicrfahren, Neben 
spannenden Wettkämpfen er
wartet die Besuoher ein reich
haltiges Rahmcnprogramm. 

Bereits 2005 hut sich der Pontonier-Fnhr
verein Schwlldcrloch mit der Durchfüh
rung dieses Anlasses zum ersten Mul 
beschäftigt. Nach dem Zuspruch für die 
Durchführung der Sehwei/ermeisler· 
schan JOIO durch den schweizerischen 
Pontonkr~Sport\'erband wurde dll!'> Füh· 
rLingsgremium gebildet Lind mit der Or· 
ganisation begonn\Jn. Viele Sitzungen 
Imd Arbeitsstunden sind ~cither erfolgt. 
Dit' Arbeiten sind termingerecht abge· 
schlossen wordt.:n, sodass alles hir das 
grosse I-est und die Wellki;mpfe vorbe
reitet I ~t 

WCllkii llll lrC 

Bereits um Fn:ilag:ahend, 25. Juni, wird 
derWc!lknmpfum 19 UhrdurchdieSIJt...· 
!ion ScJl\\'iJdtnloch eröffnet. Die reslli-

ehen Sektionen der Schweil werden 
dann um Samstag und Sonntag ihren 
Wettkampf fahren, Gespanlll darf mnn 
lIurden speziellen Wcttkampftcil «hn
lilhren aufZeih> sein. ist ein solcher Tcil 
doch zum ershm Mal in eine Wettkampf· 
übung integriert, Die Frage stellt sich: 
Wie können sich die Konkurrenten Huf 
diese neut.: Situation einstellen? 

Unterhaltu ng 

Ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm 
war von Anfang an eines der Zielt!_ Trotz 
«strengen))) Gugdct ist es dt.:n Orguni~uto· 
ren gcfungen, dieses Ziel zu r\!alisien:n. 

Freitag, 25. Juni, 
Eintritt bis 20 Uhr gratl!) 

Ab J7 Uhr wird der bekannte Allein
unterhalter (Benny)) im Festzeit in die 
Tasten greifen. Nach dem Wettkampf der 
Schwadcrlocher Pontoniere findet bercih 
Lias erste Highlight statt mit dem Buu· 
ernbüfett, das sehr guten Anklang lin
det Viele KMU-Oetriebe nUlLen diese 
Möglichkeit, um mit ihren Mil<lrbeitern 
einen tollcn Abend bei Speis und Tr,plk 
zu verbringen. Flir passende Unterhal· 
tung ~()rgt ab 21 Uhr ChueLee & Hand 
mit Entlebucher Power und Vulks-AI· 
penroek. Filr intcr\!ssierte Giiste huben 

dü.' Pontoniere noch genügend Pliit/e im 
FesLtclt frei. Um etwa 22 Uhr erwartet 
eine Showeinlage tier Leibstadter Gug
gen musik Sei lcsiider die Gäste, Für illic 
Nncht.~ehwiirmer öffnet du! Beaeh·Bur 
um 19 Uhr die Theke Direkt <Im idyl· 
lischon Rhein zu hcissem Sound von DJ 
Ä[)lJ (mbduncem>, das ist hier das Motto. 
Ein heisser Abend mit coolen Drinks und 
Power ... Sound ist also gUflInti"rt. 

SlHlIstag, 26, Juni, 
Eintritt bh 20 Uhr gratis 

I',chter Leckerbissen wird an diescm Tag 
L1ie Abendullterhaltung sein, Die vom 
OklOberfest in München bekannte Band 
(IBarfuss» wird IIb 20 Uhr den einen unLi 
andercn nackten Fuss auf die Festbän· 
ke stellen_ «Zünftig, poppig, originah), 
so das Motto der Band_ ZwisehenLiurch 
übergeben «(Barfuss)) die Bühne den 
dreifachcn Schweitermcisterinnen im 
Cheerdanee, den Eurodancers. Es frcut 
die Pontoniere gant besonders. dass sie 
dIese professionelle Show- und ('heer· 
dllnce-Gruppe engagieren konnten, Auf
grund ihres Erfolges, nicht zuletzt auch 
an den Wdtilleister:>chat)en in Ameri ... 
ka, wo sie den drillen Rang belegten, ist 
",ine Verpllichlun!;l ~~urodanc~rs nicht 
mehr so oinfach. 

Auch tilgsüber liJsst sich neben den 
Wettkiimpli.m einige~ unternehmen. Oe· 
reils ab 10 Uhr Mnd die Vcrgnügungsbe· 
triebe und die Beizen geöffnet. Allein· 
unterhulter (d3enny ,) wird darum auch 
schon ub \0 Uhr in der Wenkampfbeiz 
«uktiv») sein, Wie bereits <Im j·rcitag· 
abend, öffnet die Bllr um I<) UhrdieThe
kl.l, und OJ ADU wml hoffentlich in alter 
Frische wieder dns Mischpult rocken. 

So n l1tug, 27, J uni 

Krönender Abschluss wird an diesem Tug 
sicher dus Rungvcrlesen sein. ßi~ dahin 
herrscht uber auf d!Jm Wettkampf· und 

Feslgcliinde noch rege~ TreIben. Um 7 Uhr 
starten die letlten SektIOnen mit dem Wt!II· 
kampf der Kategorien C, D,~, 11 und 111 
Kurz nach 10 Uhr wenlen dann dl~ jung~ten 
I'ontonil,:re (Kategorie I)uutdem Rhein Ihr 
Können unter Ue\\ci~ ,tclll,:1\. MU'lkati'ch 
starten um ctwa die gkiehc LCII im lest· 
zelt die Laurenburger Id eue» ihren Aul: 
tritt. Aueh die f"leinen (jö~le kummen .Iul 
ihrc Kosten, Clown ((Muni" hut ~ehon viele 
Aktivitäten vorbereitet und wartel auf eine 
grosse Schar Kinder, Nilch dem Mittag· 
css~n wird dann die Musikgesellschull 
Schwadcrlach die Anwc~endl.ln bi~ lUm 

Rangverlesen Ilmsiknlisuh begleiten 

Weitere Informationen 
Shuttk·Bus: Dns lest· und Wclt
kampfgeHinde liegt etwas <Lusserhalb 
von Sehwuderloch Richtung Laulcl\· 
burg. Damit sich tlie Besucher keine 
Gedunken über Anfahrt und Rückreise 
machen miisscn, verkehrt ein Shuttle· 
Bus vom Ul1l,lzum Fe~tgelände. Die ge· 
nauen Fahrleiten sind uufww\\',s2010 
d\ publiziert 

Attraktivc Ge\\ inne: 8ei der Tombo· 
la wurde dilr:tut" geachtet, dass sinmollc 
Preise:w gewinnen sind. SU ist es den 
PontoLlicren gc!ungen, eine Vlc!Lahl 
an Ilotc1gulsehuinen von er~tk lassl~en 
(Vier· Sterne· )Ilutds .tu bl'komll1cn 
(('ambian Hote! Adelbndell, Iiermitage 
l.uLel"ll, I lutel Jerzl,lci 1101' AT·JcrLcns, 

Hotel Forcr AT-Ladi .. UII\\_) D,e~c ha 
ben einen \Vert von mehreren tuuwnd 
Franken. Eine welten.: AU"I\ahlllie,..:r 
Hotels und weiterer, aUraf"I)\'!.'r Prci 
sc i.,1 auf \\'ww_s~OIO_eh einsehh.tt, I .. 
lohnt SIch, dort einmul ... orbeILuschau· 
en und nod\ mehr, um "e't Lose fU 
kau ren. 

für die kommenden Sehwellcr· 
meisterschaften \om:!'i. bis 27 Junlln 
SchwaderJoch wurde eigens \lLlle Web 
silt" eingerichtet unler \\ w\\ .~~OIO.ch. 
Sie beinh.ll1etlintl.'r and .... rem auch An
gaben;wm Unterhult\Lng~'lIIgebOl_ulld 
dcn K(\nstlcrn, dit.: übeL die lage vur 
Ort sind und {hLS Publik um UIII I.' rhlll · 
tell. !"i n He~uch der Sl."Lh: lo hnt .,.dl 


