
I ·' 

J~ 
l " 
I 

Bote vom Untersee und Rhein • Dienstag, 8. Februar 2011 

Pontoniere Diessenhofen 
-beim Eisstockschiessen 

I
I . 18 Mitglieder übten sich auf dem Eis, nun beginnt wieder 

das wöchentliche Trainig für die Saison 2011 

Am vergangeneu Donnerstag trafen sich um 19.30 Uhr 
18 Mitglieder der Pontoniere Diessenhafen vor der KSS Schaff
hausen zum Eisstockschiessen. Nach einigen kurzen Instruktio
nen und Erklärungen der Regeln wurden vier Gruppen gebildet. 
Auf zwei extra reservierten Bahnen spielten jeweils· zwei Grup
pen gegeneinander. Es stellte sich schnell heraus, dass es gar 
nicht · so einfach war, die Eisstöcke am richtigen Ort zu platzie
ren. Es kam sehr auf die technischen Eigenschaften des Eissto
ckes an, da diese mit unterschiedlichen Laufsohlen bestückt wer
den konnten, welche unterschiedliche Reibungswerte hatten. Die 
grösste Herausforderung war aber der Abschuss des Eisstockes. 
Sehr entscheidend war, mit wie viel S,chwung der Eisstock abge
schossen wurpe. Auf dem ungewohpten eisigen Untergrund 
rutschten doch einige Teilnehmer beim Abschuss aus und fielen 
auf dieEiSfläche. Um 21.00 Uhr beendete man das Tvrnier und 
schloss den lustigeil und gemütlichen Abend ab: Nun bereiten 
sich die Pontoniere Diessenhafen wieder beim wöchentlichen 
Turnen auf die Saison 2011 vor. 

Pflege und Förderung des Wasserfahrens als Wassersport 

.... Die POntoniere Diess~nhofen zählen rund 80 Aktivmitglieder, 
50 Jungpontoniere und 300 Passivmitglieder. Der Verein be-

·" zweekt in erster Linie die Pflege und Förderung des Wasserrah
rens als Wassersport. Dieses Ziel soll erreicht werden durch re
~elmässige zielgerichtete Trainings, die Teilnahme an den 
schweizerischen Pontonierwettkämpfen, der Nachwuchsförde
rung anlässlich von Jungpontonierkursen, Talfahrten und ande" 
ren Aktivitäten zugunsten der Öffentlichkeit. 

Im Jahr 2007- haben die Pontoniere Diessenhafen aus Anlass 
ihres 100-Jahr-Jubiläums das 36. Eidgenössische Pontonierwett
fahren organisiert. Mit einer Wettkampfübung, welche sowohl 
technisch als auch konditionell hohe Ansprüche setzte, ernteten 
die Organisatoren von vielen Wettkämpfern nur Lob. Aber auch 
das viertägige Fest der Superlative ist sowohl bei manchem Pon
tonier als auch bei vielen Einwohnern der Region in bleibender 
Erinnerung. · 

Die Pontoniere Diessenhafen übten sich im Eisstockschiessen auf ungewohnt eisi
gem Untergrund. 


