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14. Juli 2011 

Pascal Graf, OK Präsident 
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 Reussbote: 09.04.2009 

PontontNSfH>rl Der Pontonierfahn'PrPin \frllingrn (I'FV\!l 1\ird 2011 rliP 'iclmPizPrnwistPrschaft austragPn 

Pontoniere holen SM nach Mellingen 
Der Pontonierfahrverein holt 
die Schweizermeisterschaft 

2011 nach Mellingen. D'es hat 
der Verein an der GV im Januar 
entschieden und jetzt vom 
Verband grünes Licht 
bekommen. Ein OK unter der 
Leitung von Pascal Graf hat die 
Arbeit bereits aufgenommen. 

D
te Mt·llin~t·r Ponf(llltf·n• haht·n 
s1d1 \tel vuqwnomnwn 1>10 
Srh\\l'!IPr!lH'JstPrsrht ft iS\fl 

dPr Pontonif·n~ tsl f'Jn srorthrhH 
{iro:-;sillll<l..,S \ul und m·ht•n Ut r 
Ht·uss \\ trd rt: H.l um du· bt·Jd 11 \\'t·l' 
kampftag(• am :!3. und 2f I um 20 II 
llochbt trir>b ht·rTsrlwn 01...:.-Pra-,tdt·nt 
Pusral (;rar n rhnt t mtt bis tu I Cll)fl 
aktJ\·t·n Tf'Jint·hmP.rn 
\\'h· kommt dt·r kl~>lllt- \Pri'JO •nlt 20 
\ktl\f n und r11whmab. 20 lungfah 
rern tU f'ltlt'r SdJwt•ttl'rnWJstc•r
schaft', \n dt•r (j\ im larnJctr dtc·sc·s 

JahrPs hat der Pontonit·rfahrvPn·m 
\IPilingPn (PJ·'\\1) t·ntschil•dPn. im 

Jahr 20 I 1 f'lllP. \\pttfahrt in \tt·llill· !Jit• \11·1/mger Ponroniere mit l'u!:>t ul r,rof gnn.: ronw um u/:ülyr•nossisrhl'n» 2003 in II ynou 
gC'n durch1ufuhrf'n und bilddt> t>irll' 

F11111. Archil'ljlk 

\t'U<'ilsgruppt•. \n di" S~l dachtP 
man damals noch nH'ht Im h~bruar 
danfl informi<•rll· df'r ZPT!Irahor~tand 
dt·s Sch\\{•izeri!>cflf'n Ptmtonien.f•r
bandt•s. da~s 201 I noch kPrn and(·n•s 

\\"(•tlfahrPn geplant st·i und da~s dlf' 
\1PIIingc•r gutP C:harH:I•n lwi r·mN HP· 
\\'f'rbung fur dil' S~l hiittron \arh 
lhicksprarh<· mit dt·m \·c·rc·rn haf srrll 
das 01\ für diP S\1 lwworlwn \n ril'r 
l>l'legiPrtPil\'l'rsarnmlung dros ~ ~~·1 
tr•risclwn \ 1·rbandPs vom J -t \lart lll 

\Hrau wurdP bPkannt J.W,lWIJf'll. dass 
dll' S~l 20 II an cho Sl'~tion \1l'illllgl'n 
H•q:~('bPn wurd(.~ 

Das 01\ (siPiw 1\ast<•n n•cht>l r itPt 
SPJtdl'lll auf ll oC'htOUI'Pil t< f1,._. im 

Sornnlf'r muss d~:~ ... \\t'tlkampf!Jro· 
gramm stdwn)) sagt Ot..-C twl PH~r!!l 

(~uJI· Er t ilann namli<:h J...om.en bPl
~pii'I~\VPJsf dif• Fin~atzro lk~ \filif t "i, 

dt r ht•JJRrhhartrn VPrPiiH u lcl Jc·s 
\ l·rl•;utdf'o.; rlPfiniPrt werdt·n 
ll••ff'\itklt• \VPttkampfstand•Jnc:., rl1 r 
H1·us!-. ist norh nicht b!'kannt Klar 1st 

Pi1111g, d:t's Sich dt·r 1\••ttkampt oul 
d"r H1·11ss bPtm \ltf·r!-.IWiJ 1 ~nsp1f'h n 
'Aif·f Sta Hlflrtl' rur df'r II <.;!!.t t. IPh 
\\'l'f'df•n dt·rl:f•JlloWPrüft (<\\'Ir ~111d 1111 
G(·~pra('h mll d1·n l.andbPsJtzl·rrP~, 

sagt P<Jsral (;raf Bc•i l'iJH'r S~l w1rd. 
andPrs al..., bf'im all(• drl'i .Jahrf' sta ll · 
lind1•ndc•n ((l·ldj..\'PilnssisdH•m>, nur 

t•ifl I .IJ/t•I\\PttfahrPn ausgt·trag1·n. 
11kh uiH'r dit· urJdgt•nossisrht·ll~> 

':if'kttonswt·ttkarnpl{• m1t S('h\\imnwn 
und Sdulrt"l 

\lwr tuch ... ~.~"~''"'~'"du· PontollJt>n· in 
tWf'' JahrPn n ... d" gc~ntt•n Sl'h\\l'it 

ll<lt'h \t.·llrn~r·J lhtwn \\ iiiJ!Jan l'l\\ a~ 
Im lt n \\ r ... udwn l IJI'rnarhtung..,~ 

m gllrhkc1 ,.,, und plarwn 1'111 11111· 
r scr . Bahnu•nprngramnl•), sagt 
rtpr 'lmtru bJgp Ot\ c twf \n-,ch.lll

ung~uutt·rTu·ht gibt:-. für du• \lt·lllngt·r 
bPI dPI' r('iJflahmc• Ulll ~d!ld){l'JlOM,I· 

sdH'll» t·:ndP Juni in Aarw~Jngt•n 

A'aspar Fltickigt•r 

OK Pontonier-SM 
2011 in Mellingen 
t)K-I'rasidt•nt· 

\'il(·prasidPnt: 
1-iJHlll/.f'O: 

\\'pllkampf 
h·st\\ Jrtsl'haft 
Bauh•n 

Pacal t.raf 
St<-fan Hohn 

Patnck Maurer 
IIPtnu llani 

\liehacllhihn 
~1am•l 1\•·us•·h 

\akant 
\(lmmistratiun· PPtra Wissmann 

Internot www pt\rm eh 
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 Reussbote: 21.09.2010 

Damit nächstes Jahr im Juni die 
Schweizer Meisterschaft der 

Pontoniere in Mellingen zum 
Erfolg wird, arbeitet der 
Pontonierfahrverein auf 
Hochtouren. Das OK hat den 

Grossanlass planerisch bereits 
auf die Beine gestellt und kann 
schon heute erste Details 
bekannt geben. 

D 11 IH•st,·n l'oJ'ljJJW n • drr 
Sc \\II/ '' rdf'n am ,~ 11 

('(, I· II: 2011 <1 f II I s 
\I"ILn 1111 I 11111 I und k 1111 -

lltr-1 k<mtplf n I 

Baw·1 J glofl 11.du am \\ as 1• .r. 

lu•n kurnr11f'• I 111 \ c·nr J); 1 1 
J.<tllfflll' Jl/t'' \\'IJrfJp ~~I~I'S( IJhJS'>I'Il 

"'h• 1st ll11't \\wllllJ.: dcl 1 s lllil \lllll 

l·~""ttl'h dtJS du· B1•us .. sJ..tll fit 1111 cJort 
spll'h siC'h <l<1s "P'•rtlwht• C ,, . ..,, Iu rwn 
ilb uHJ d;~s \\:1 ,..,,.r 1!'11 ~rhlu so"llrh llll· 
0"1·r l-.lt·Jw·nl» '"rcJ lsr·lliluhrht Cr<af 
IJu· \'llrilfiJI'lll n smcl IJt·n•1.., so \\I 11 
gt•<h ·lu·n. da~<>""~" das ll.tlum IIJH u· 

gram111 ftu das dn·HaJ.:IJ-:1 I1·M ~hl 
lh·r 11:1\Jptc:H t ur J1·n l.)anJ"'I<tg'<t cl 
\\ lfft• 11!J 

n '' 

• Ein Baugesuch, wie wenn wir ein 
Einfamilienhaus bauen wollten» 
IJu \IJ.IIing,·r o\t•rd1·11 lwim BaV1r 

\\l'llkampfaril;rf.:'f' vun rJ1·1 \nw·t· 1111 

li'f'>tlll/1 l>il'~,. Zu~agr· lwbr·n du• Or· 

l 

\w vrquuh.;tl'fl'll dt'' Ptmtonll'r \\/ 'J()J/, /'IJI/ links Putrwl.: \Juis.'il'll. Stf'}cm 

1/t,/111. Pawffl Cruj, llt'lll" I/am. l'afnf'k \hlflft•r. Pt•tru 1\tssl!uum, \Jir/mf'{ 
I/olm. \frirr·,•/ f.., /I'!Wh 

Btu 111 o;t clt r \t·n·ut •m B.tii'P 
1 <I 1 1 1 f\ uul 11 (, 11 

••tnn·tdu·n I 111 g<1111 nonn;dl''> B<tu 
W''>LH'h,\\it•\\f'llll\\ll'l'llll:uJ!'anult•·tJ 

hau~ l><tUI·n wolhi•ll•,, .... dulcli•rt l'<l'•f'lll 
C .ral . llil' \rnu·•· "1n.J 1llf• \h·lilng•·r '''~' 
all•·m lu•i d•·n B<tllli'll auf dl'r ltt•tJ..,-; 

l·ufos .:\.r1 

r 
I'' I b c 11111 und lUch schon \ nu 

,... 1 < u n Kun nu toll li<'s \ l'f 

hantlt•.., a!J}{i'lltHrtnu·n \\urdt·n ';tdt 

dt•r Sd~i/l·n..,,·!J,•n Pr.t."idt•JJit 'II und 

I 11hrd1 mf•·rt'III\CIIIl IJ \n\t•mlu·r 
\\11'<1 dt·r l'iiiTIIliP• \l'l'ollt•IJtlicht 

gar1r."aton·n !>dmn l'l'hall•·" l·ur du· utJ!I·r.,tut/1'11 Festlogo und Internetauftritt 
tl·lllphr.rn•n Hatlll·flurrd l'li·rh I' aul dt•r !Jt·r \\ t·tt}..arrtJlfparnJtlr:o. '"' IH·n·rt ... 1111 Bt•n•ll· ll•rtt).! '>IIHI da.., h· ... tlug:11 und 

/)u.o; J.t•sfloyo rl.•r C.,'\/20/ 1 

d1·r lntr·nwtaul'trilt \uf ..,m201 I ('h 

smd schon lwutt· \ r!'lc· Inforrmlt10111'11 

ahruflmr Hl'bpit•ls\\t~J~t· da ... l nu·r· 

hHitun~sprngrnmm fur allt· dn·r Tagt· 
und du· lnl'urmatinn. dass t•:-. zu allrn 
\ Nan ... tultunw·n t·itlt·n (;ratb I :in tritt 

gt'IJI'Il \\ trd Dws J.{tlt <llll'h für lil'll 

grn ... sPn lntt•rhaltun~s;ilwnd vom 
Siimstilg lht•s mal'ht•n du· Spothnn·n 

nwglrl'h, \\l'ldw ''bt•nfall!'> mit l.u~u auf 

df'r llonH·pag• (h·r Sdmt>tzt•r \lt•t-.tf'f

srha ft aUfJ;WI'IIhrt "'lllcl 
\udl dlf' dt•t<tillif'rtf' Cr;11ik dt•s (,Plan 

Cif•piHili'S ISt aufclt•r J,{l•ilJilgt'llf'll IJOI1\I'· 
pagc• \\\\\\ sm20JI .rh unliJH• gt•schctl· 

lt·f llantuf..,md \\'•·ttkcunpf· und h·st· 
!Wicrnd•• /U sPIH'n. llil'r t•rlithrt nwn 
ouwh. tlets.., , .... 11f'll11 llropntl'ill /\\l'ilt·"· 

1-"jpiJlf'.., l·f'st/1'1! J,!l'lll'll \\ lfd LIJHJ bt•JJTl 

\lu·r..,lwHn th·r cdlostPn \0» zu slt'ht·n 
}."ltlllllll 

\nt·tru rSrll\\t'tlt>r \lt•t..,U•r ... rhalt \\t•r 

dt·n nur \\ t•tt}..;unpft· 1m Fillll'l und 

St•ktrolb\\ t•tlf,thn•rr au ... gt'tr<lgl'll llPr 

l'ontnnll·r..,purl hal aiH'r t•igt•nthl'il 

noch nwhr lhs11phrli'Jl 1u bwtt·n \a 
uwntlwh da.., Sdl\\ 111111\t'n und dit· 

Sdllltll'\\t•ttJ...ttJllpft· 1 1·111/t'l...,chnun·n 
und SdJJHifl'llt'IIIP.., Ohjt·kt•·..,J \\t·rdt·n 

nur an dPn t•rdg-t'llll..,...,l!'-dlf'H \\ Pttt:litr 

u•n Hlls~t'll'il).:vn, nrrht itlu•r rl.lrh.,tt·, 
fahr an cll'r ~\l11t \lt•llutgf'n 

Aa ... tmr Flud:.iyt·r 
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 Reussbote: 25.02.2011 

I'lml<HlH' r 'pnrt In \l t'lllll)::<'ll laufpn di<' \ orarlwitt'll f'ür dit• Scll\\('il.<'l'lllPistprschaft qun 2:i.12h.luni 

Armee baut SM-Strecke auf der Reuss 
Ab Montag beginnt die Armee, 
auf der Reuss in Mellingen die 

Wettkampfstrecke für die Pon 
tonier-Schweizermelsterschaft 

zu bauen Der Organ1sator der 
SM, der Ponton1erfahrverem 

Mellingen, erhofft sich einen 
gewissen Heimvorteil. da e~ <las 

ganze FrühJahr auf der 

SM-Strecke tra imeren kann 

I IIP11 .... t •• : tl 
ll.1s \\t·ttJ..<~mpl~•·landi• IH·~IIlllt l'lll 

rach ~· ... agt ht 1111 t-.luhlmth dt•r \ld· 
h: gt·r l'ontonu·r· und J.{t•IH t·Hl paar 
hundt•rt \lr·t•·r rl'll""aul\\,lrh lla..; 

\\\1" ... 1' 

~oldu·r holllt•r rltlf t'ill 'tf}Ofl lirh g"Uit'S 

\h..,I'/Hl~l'll dc-.., t'llllll'imisdwn \'N

t'llb. c~ .. )m man ... chon t•nwn llt•tm· 
'nriPtl hat, dann -;oll man mwh 'l'rsu· 
cht·n. 1h11 nrhllg <JtlsJunutzt~n•), 1111'1111 

t'f dazu trl'!l't·nd 

A:a!<.par Flw·kiqt•r 
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 Aargauerzeitung: 11.03.2011 

-Soldaten der Armee erstellen in und an der Reuss be• Mellingen die Wettkampfanlagen für die Pontoniermeisterschaften. 

Heimvorteil für Mellinger Pontoniere 
Mellingen Vorbereitungen für die Pontonier-Schweizer-Meisterschaft vom 25./26. Juni laufen 

VQ".{ r:~BIENt.J SE LER 

cEs war Wieder emmal an der Zen, 
dass der Pontonierfahrverem Mellm· 
gen ein Wenfahren veranstaltl:'tt. 
sagt OK·Prasident Pascal Graf D1e Gt~ 
legenhell wurde gepackt. Am Wo
chenende vom 25./26. jum findet d1e 
Schweizer Meisterschaft der Ponto
niere in Mellingen :'jtatt Wahrt'nd t:+ 
ner Woche hat das Miiltar deshalb 
Pfeiler m die Reuss gerammt Holz· 
podeste aufgestellt und emen Tunn 
fur die Kampfrichter gebaut. 

Schon vor 15 Jaluen veraJaloltetc 
drr Pontonierfahrverem Melllnpn 
ein Wettfahren. Damals war es je
doch em einfaches Einzelwettfahren 
Einen solchen Anlass zu orgams•e· 

1 ren, se1 naturh,·h immer mit einem 

RiesenaufWand verbunden, sagt Graf 
cAnders .1ls vor 15 j.1hr~n konncn wir 
bei der 'irhweszt'r Mct!litt:rsrhaft .tber 
nut emer hohen 'Jeilnehmerzahl 
r~rhnc.-n• . prognostli':ic:rt Graf Nach 
dem r•dg,·n6s>tschen Welllahren, 
d<" alle dret jahrl' st.ntfindl·t 1>1 dir 
Schwc1zcr Mt•Ls.tersl hall das zweit· 
wJChttgste Wcuf.tlucn fur etncn Pon· 
tomrrvt.•n:tn jt.~dt .. r 1\t mtf•re~~tert 

daran. den llll'lzu holen•, s.tgt Lr.1f 
'io werden un jum da1m d lKh nmd 
1000 retlnehmer aus !9 Veremcn 111 
M<'iltngcn crw.1rttt 

GratilelnUitt fllr alle Allllue 
Nachdem die groben Bauarbeiten 

fur d1e Wenkampfstre<:ke nun abge
schlos.en sind, geht es an die Feinar· 
heilen. lmbesondere i>l da> OK dar· 

.m. d•s Fe>tprogramm fertigzuslel· 
len Den vorau"ichtlich gut 3000 Be
suchern des Festes wird von treltag 
biS Sonntag em Unterhaltungspro
granun geboten Am Freitagabend. 
~4 jum, wird der Pontomerfahrwr· 
em Mellingen [I'IVM) semt· neue Ver· 
t.>tnSfahnc emwethen •Am Sam~tag· 
ab~nd h;1b~n w1r eme 1'.1rty geplant•. 
sagt C.raf t·ur d1e musikalischl' Un
h·rhaltung sorgt:"n Sc.·hwt."izer Rands 
Wt·ldJe B.mds g~budll wurd~n. ver· 
ral da~ OK Jl'lioth noch mcht hnes 
)t~ht aber fc>t •Alle Anla se smd fur 
dom llcoudler grata•. c:rJrJ.ut Gral 

Du pao~e FeatzeJt wild aufeiae
Wiest" direkt nebe-n der Wmkampt< 
stre<·ke aufgestellt. Das Wcnkampfge
lande beginnt beim Klubhaus der Mel· 
linger Pontoniere und erstreckt sich 

em paar Hundert Meter rt:'ussaufw.n1~ 
entlang dem Alterszentrum. 

Hemworteil nutzen 
Sobald der Wasser:;tand der RcU'l-S 

im April wieder hoher ist. werden d1c 
Melhnger Pontomcrc• 1hr Trammg 
.mf der Schweizer-Melstt.~r'loch.tft-Str~ 
cke aufnehmen. •Wenn es d.mn auf 
die Meisterschaften zugeht. wE'rden 
wtr wemgt>r Zeit lum Tratntt•ren 1M~ 
ben•. prognosllzlelt Gral Bauehel 
Marcel K~usch, d~r glcKhzeltlg Fahr
chefdes PFVM ist, s•~ht das G mze N· 

w ... opUIIlatucil~ •Wu ~den 

=~it-~o; 
zeugt: • Das Training wtrd nicht zu 
kurz kommen.• Wir durfen also ~ 
spannt sein. 
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 Reussbote: 10.06.2011 

Pontoniere: Erfolgreiche Mellinger in Wynau 

Mellinger Pontoniere sind fit 
für die Heim-SM 
Das junge Mellinger Duo 
Michael Bättig und Pascal Egloff 

s1egten bei der Hauptprobe auf 

die Pontonier-Heim-SM. 

Die llauptp1 · •b auf dtr I'· ontoniPr 
Srh\\l'it.I'I m,•!<;[l'J'>,dluf. \ ·111 .!4. bts 
2h . .Juni in :-.IPIIingl'n ist d1 m l'onlo
niPrhhrverPin '\lt•llin~•Pn am IPtztt•n 
\\ t·ttknmph or d1•r lll'tm-S\1 in \\'y-
1'.\U am lt•!Lkll \\ orll••n• n •L geglückt 
Ot r !n,-;al/ nnd cl<>'> l ''~ 1111 I rnunng 

n bt n ~~( h g I ·hnt vf unem tPch

~nt.eh <>d•\' r ngt n \ ettkampfpar
' •l~Ir~ ~11 'lPlllJP• dPn lungstPn m d~r 
K ... •cc:ll~lt' I 111P \IPllinger Jungponto
'ltrn· ll.lichael Batng und l'a,.,rall gloiT. 
\\ Ir! . r ("IH' pl'rfel..tt• I a hrt ab-.oh tN
•'11 l)p, Jungfahrh•th•r und tuglPtch 

\\,•ttkampfdwf an d!'r Sdt\\I'IZPr

nwistPrsehaft HPmo lläni ist stolz auf 
diPsr 1 .ri.;ttmg. 1\lnn muss 111 df'r \ t•r 
!'insgt'srhirht!' "Ptt zurucl..hlattl'rn 
his man !'inr dhnh~h gute ll't-.tun 

lindt't 
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 Aargauerzeitung: 16.06.2011 

ZVG 

Pontonier Schweizermeisterschaft 2011 in Mellingen 
MELLINGEN Alles 1st bere1t für das grosse Ponton,er
wocherende Der Wettkampf w1rd am Fr81tagabend um 
19 Uhr durch den Ponton1erfahrvere1n Mellingen eröffnet. 
D1e anderen tellnehmenden Sektionen absolvieren am 
Samstag oder Sonntag 1hren Wettkampf Den Besuchern 
w1rd wahrend dre1 Tagen e1n abwechslungsreiches Unterhal
tungsprogramm geboten- m1t GratiSeintritten überall 
Das grosse Festzelt steht am oberen Ende des Wettkampf
gelandes, dort findet gle,chzeJtlg das Fischessen des F1sch
ere1vere1ns Reuss-Melhngen statt Gle1ch daneben. unmittel
bar an der Reuss. steht d1e Beach-Bar; s1e öffnet um 20 Uhr 

Programm Freitag 
17 00 Festbetrieb 1m Festzelt und 1n der Wettkampfbeiz 
19 00 Beg1nn Wettkampf 
20 00 Fahnerwe1he der neuen Vere1nsfahne des Pontonler
Fahrvere ns Melhngen mrl mus,kahscher Begleitung durch 
das Jugendspiel Rohrdorierberg (JSR) Beach-Bar 
22 00 I 

Programm Samstag 
6.00· Festbetrieb in der WettkampfbeiZ Beginn Wettkampf. 
8.00: Festbetrieb im Festzeit. 
13.00-19.00: St1mmung in der WettkampfbeiZ 
mit dem Duo Alpenpower. 
2100 Riesenparty m1t WillyTell & s1n1 Bänd im Festzeit. 
22.00 Beach Bar 

Programm Sonntag 
6.00: Festbetrieb 1n der Wettkampfbeiz Beg1nn Wettkampf. 
800 Festbetrieb 1m Festzeit. 
10:30: Frühschoppenkonzert 1n der Wettkampfbeiz m1t der 
Melhnger Clou 82 
14.00: Konzert des Jugendsp1els Rohrdorierberg 
Rangverlesen. 
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 Rundschau Süd: 16.06.2011 

Ote does1ahroae Schweozer Meoster
schalt Iondei vom 24. bos 26. Juno 
2011 on Meltonaen stall. an welcher 
SICh lt&tn 900 Wettkampleronnen 
und Weltkampfer auf eonem an
spruchsvollen Parcours messen. 
Neben den Wettkamplan bieten die 
Meltonaer Pontoniere den Festbesu
chern eon abwechslunesreiches und 
tontrottfreies Rahmenprogramm lur 
Juna und Alt. 

A
udt lotlltlolht'l"-,llllll\lung 

1111 J.umar .?ouq ,.,11,( hin,, 
Sl(hdtr Ponh•llltd.i.IIIH'ttlll 

\lt lltngcnun ~Oll t•mJ•t•ntn
''" T\H ul.thu ll dult hzufüh· 

ltTl J).t, llrg.llll,,IIIOII'l..tlllllltt" 

\\tudt gthddttund ht•ttth un \p•ll 
2fl()t) I I hlt hc Jl 'I( \c ITll .... (_ Jmt'l/t' 

'''' Iu 11 f'c,ntollH r "\ptHl\t lh.ultl tk11 

Ju,pnh h rlll du llult ht üluung dt'l 

..... C"hht llt 1 \h l'tt·t 'l h.lft \ tt'lt• Slt· 

lllll~c·n und \t ht'lfv,flllllkll 'llld 
'' IIIH I c rtoiAt lkt \t'lt'lll 'tnl..t 11111 

ltll 111 cltn \dlhtHIIIIIl\,:l'll iklt'll' 
\nt.tng \lau c '''t lht· d.a .. \laht.u dw 

H.HIII II ru. dc II \\t·nl...uupt Pktlt-1 

'"udc11 "'dtt Rcu'' gl't.ltllllll und 
du Poclc-.. tt• J111 dH. f....uupflttllln 
\\ wdn1 t 1 'tdlt l )n PonlonJell.thl" 
'~ 1 t·m ''' 'nl \p111 .w dt·J h·rllg ... td
lun~ d~·f \\dtLunpth.nHt·n. \.,,, t"l· 

nn \\tk..ht \\llldt·n 111 \ldhngt.·n .111 

MELLINGEN: Pontonierfahrverein 

Schweizer Meisterschaften 
' ,,~,.h,t•dtl•t'' (l,tc.n ,.;-'o"t Pl.tl.....uc.· 
.tul~t .. ltlll \\dtllt' auf dt."n (,,t, ...... lll· 

1 ..... , .tullllt'Jl..,,un m.u hen 

Attraktive Wettkämpfe 
lhr \\tnl...tmpf \\lltl .1111 ht·ll,tg

•'bt nrlum IV l !11 durth dt·n Punto· 
!llt'ffdlll\t"ll'111 \hlhngcn t'lolfnt·l 
Da f.:.t"gt'll qoo .mgt·mddt tt·u Pt•nto
ru ll' t"'''"" tt·t e111 ~'""Jllllt. h"'()lh:t 
\\tttl...unpl D.h \\tnl...tlllplgd.-lmlt· 
t'l 'I in l..t "lt h \lllH Pontonit·J-\ t'l t·itJv 
lol...tltirl...t dn thundt·rt \tc.:tt•r lt'U"
aul\,:111"- 1-g.tl \\lt dt·J \\.t"t'l"t.and 
'llrl\\lld ,tllt IIHI"'t"lllllllt'l dt·n..,d
Jwn \ oJ.tll ..... c.'tltlll~t n kJ.mplt-n•, ,,,gt 
ll:tni lkt \\"c:tü .. unptp.urout ... t:lll· 
h.-tlt elntgl' ln hn1"t he ller.m..,fcndt· 
lllllgt'll (),h \H"Idt II dlt" h_~..,tbt·'-U 

t hn .mth t)hnt· I·._H hl..eJintnl"'-t' 't·ht 
'' hndl ft-,btdlt·n. lkn hntnl ( bt·l
hltd.. h.u man .tur llülw dt·" \hn--
lu·im .... dt·nn Hili dun l...mn nun dil· 
z,,,.. ~< hllb,ot.·l.,tdlt·n dt·... \\'t:u
l...unpft-, -.dn g-tll henb.Khtt•n ... 1~1 
(.l.tf üht"ll't'llgt 

Gratiseintritt zu allen Anlässen 

lkn Be,ucht·Jn \\Jrd \\;lhi('IICI drt•i 
I.l~t·n t'lll ah\\l'flblung ... reicht·.., 
llll('rhalt~lng"pl·ogr.lmm gehott·n. 
.n.llll dt:J gro'''l!gJgt·n l 'n tt·J-.tüt
I'Ung UlhncJ ~porhOtt'll. i\1 l'" un" 
müg-ltch, '.1mtlit l\l' \ 'er.lnM<.lltungl'll 

Das Organisationsteam der SM 2011. Hinten von links: Patrick Maissen 
(Sponsoring), Remo Häni (Wettkampfchel), Petra Wissmann (Administration). 
Vorne von links: Siefan Höhn (Vizepräsident), Pascal Graf (OK Präsident), 
Patrick Maurer (Kassier), Michael Höhn (festwirt), Marcel Keusch (Bauchet) 

mit Gr.ui ... t'intriu anJubit~ten • \.'lg:t 
C1af. ,,c:Jcht'l atKh (ÜJ das L'ntt'l hal
lllll!-!;"PIOgramm tu ... tändig i ... t. 

Einweihung der neuen 
Vereinsfahne 

Am Freit~tgabend \nrd dc.·r \'erein 
ab 20 L hr st·inl· IWUt' \'t·T tin,fah llt' 
c.>inweiht:n und die ühe1 ·H)-jührlge 
tn dt'n Ruht.•,tand t•ntla,,en. Oit:
st'T Akt \\ird mu,iL\Ii\ch heglt."itet 

durch cta .... Jugt·Tut...pic.:l Rohrdorfcr
berg. 

Das Highlight am Samstagabend 
l'rn 21 L h1 \\lrd \\-ilh lell und 'im 
Band 1111 gro-. .. t·n Fe,uelt aufut·tl·n. 
\\'ilh Tdl ist da' neu<.· Pn~jtll \Oll 

\\.1lh \'ogt·l. \H'kher Ul,prüngltCh 
(~,-ündungsmitglied \Oll Chut't'l.ee 
w~tr. \1Jt ihrem eigt:ll\\Jiligen Swi ... .,
RocJ.... lwgt·tstc.:n1 ..;il.' Jung und Alt. 

Da.') Tllll JkaliSlbe ngcbot 1st mcht 
nm auf deu \bt'nrllle'Mhr.utlt auch 
tag ... ubc.l '''"l•u dtr\\tlll..ampfbtu 
h('IIU \fh I !1Clnt l nlt I haltU11J; J.:"Cbo

ll!l "" \\IId am ".lmSL.tgnachnutt.Jg 
das l ntlt:bucht:r Uuo -\.lpeniK>\\'t"r 
"Pitltn und fur guu l unt ~<-nge'll 
\111 \c nntagmm g< n \H rden d1e \f( 1-
ling_t:r ( Juu ."i2 zum f1 uh ... c hoppt'H 
l<lnrrn UJ•tc.rh.tlt.en Am '-,ctnntag 
um I I llu \\IId tlTI gross.t:u hstLdt 
ti.t ... ju~cndsp1d RohrdorlcTbeTg auf
lrtlt·n und d.l, R.,n~trlt·~n tlllltl· 
tt·n, \H·kht·., um 15 l hr bq:rmwn 
\\lfd 

Traditionelles Fischessen 
Dit•,t·-..J.tht lallt c1a ... jährhthc. fLSCh· 
n't·ll dt"' h"< hnel\t•Jt'm" Rro ...... \lt-1· 
lin~t·n mn dt:r ...,dJ\H·llt"T \fu,tt r
'<halt dc.:r PontUilit'Jt· nt\0.-unnwn. 
ßt·ick \t"aeme t'IIIIAttn "'<'h ,tfmell 
und "o tau ... < ht·u di("- h"'.( ht"r d1e 
\\'tt·w bt·Jm 1-J..,dlt·rhü"h rnn dem 
f-e."t.t<t.·ll dt.·• Pomon~t·u~ und \\t.Tden 
dort ihr lr.tdittondle ... F1'< ht.·"'t'll.tn· 
btt·Jt·n. 
l1irdu· \dnt'f1U1 .\fn,lnv-Jwjl vom 
24. /11\ 2f>. }um 201 I m \frUm~m 
tt•unk nw· \\rb\tlt rmJ!n1' hil'l. 
.\ufuw•''-""20/l.rh kann ma11 Hrh 
iibt'f d~u ~\nla\\, du· !ltart:nlro, da~ 
l'ntt·dulltun.~fm1-.rramm 1md triP(,s 

rru!hr mforrmnrn PGR 
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 Reussbote: 21.06.2011 

All s bereit für eine perfekte 
Pontoni r-Schweizer-Meisterschaft 

P 1 t n rf\l•n.trPI'l ,· sl'll \pr•1 
I r I p t -.tp} mu dPr \\t ttkamp•'

la 1 <;rt lll " II Pllligt r /Pi! "IC'lll'll 

\h I Ir :<'I •'I' H rsc 'liuh·IWI• Orll·n 
gr s• l katr 11 elrhe auf c.!Pn Cross 
a , .1 1fm< :·ksarl n arhcn 
Orr \\ • t•ka'llpfll ird am Fn·nagaiH·IHI. 
2! lut'l um 1 ') 00 I hr durl'h {}pn 

l'ont<·'l erl.thn. c re1 1 \IPI!ing..r1 Prull' 
nr t J) • n•sth< t en tPilneh·nt'JHIPn Sd. 

'<fll 1 1 \ or.llhSI't

/Uil~t·n k lllliJf"ll>>, 

sagt \\Pttk.unpf
dwl' Jll'nw JJ,nu 
llt•r \\ Pttkarnpl'
parrours Pllthalt 

PirHf(t' lt rhnhr 1w 
IIPra usl'ordPr• rn 
g• n Das 11 Prdc 1 

t:ip l't'stlwsurbl'r 

aurh ohnP I < dr
kPnntnissP St'hr 
srlnll'll fps!stPI

IPn <d )pn lll'st!'n 

l lwrllhc k hat man auf llölw dC's Al
'l'rsler trums, dPnn \tlll d 1rt kann 
nan diP z11 Pi Srhliiss!'lstl'llc•n d!'s 
\\ Pttkampfps sPhr gut lwoharhtPn», 
so Oh.-Ciwl' Pnsrnl (;rnr 11!'n lksu
clwrn 11 ird 11 'thn•tHI drl'i l'agPn Pin 

alnwrhslungsn·irhc,; l ntc·rhaltungs
programm gpbol!•n l>c-nk dPr grnss
Ztigigt'n l ltt•rstül, tng dl'r Sponson•n 
ist PS Jpm \ Prt·m r ltlglich, sümtlirht• 

\1 ra 1staltungt lllllt CratisPintritt an
zulm '1'11. 1't.>(uhrlichc \ orschau 
Jilfgt in der f.n·i1ogsa{lsgabc 1::\ gl 

f~$ Hypothekarbank 
W Lenzburg 

l.andi 
MAIENGRÜN 

iiiLANZi:il 

CJ implenia 

TINOPH 

~ 
BAREGG 



S
ch

w
ei

ze
rm

ei
st

er
sc

ha
ft

 d
er

  
 

 P
on

to
ni

er
e 

in
 M

el
lin

ge
n 

 
 2

5.
/2

6.
 J

un
i 2

01
1 

Co-Sponsoren 

Hauptsponsoren 

 Aargauerzeitung: 22.06.2011 

Andrr'Ktr-izn \lellt .. ncMtl: ckr 
Pl:>nh>r>.ICftfOm :H b!ilEo Jum 

lolelltngm1Dr$knuchmTellfK'b. 
JDm.nMII und Trtlrwhmrr' ~us 
pmrn XbwtU \ltt n>n drr r~n"" 
1ilwl web Md>.:u-1 Bw11 und PD<:;~\ 
[&1oft. JWri \!4lintl:u jungpontorul" 
~- I1R .m lftztm Wettkm~pr vor 
dm 'iocbwriz« l>!m:rrl'1dWtm m 
W)'!Y\ l\lllbrm ;~ullkm PoM-' Wl... ~ 

•!t\.ln m1n1 tn <lo·T \..:rt11Ugf" 
Ktlidlte> ~~ zuNdo:.blln•rn. btl 
IDUirmrahnb<htutr lx'Nnl lln 
lirt• ~ont OK·I'rui&IU ;~ .al Gr•f 
mctUo.!JtwSt;lz 

Hflm•oneo\nutun 
Dwvt WOLhenr!llk vtte" nun. 

~Hl'mliiOflrllZUILUIUOUodmH 
dm\S14tl~rllootrn•d.iruter 
n.Tt ho11 :e~1 rb<nf~l lt' 

Pt "IIJffi lwr• ':t"n ~gt 
lfl.Jahngo ~nr llln '"'"'st 

uu rdutp n.oth die elnr odn 
"l'l'rndenz. rrl<"d•&t wnc 

lOO'J~bornwu nul cko\'fßbrTo.'1 
tungen fur (\a· So hwtlZ(·f M.:iltrl' 
Kh.tl\beop.lnnm h \l.tndtdft}U 
re.tut nund..sMiittor ~fgrundun
lft'l:'{l'~~~" dcnV.ct'! 
k<>IJ:T'IOU dii'IIW4iloSU -,.u:Ut 
l<l.at G-:-;.t 

MttduPI;an<UIIj:,IUIIi:urs 
WI!J">dpit . .c>JKun ldFh<"D 

d.lvo a l.dJn,bbau!rlnp.urldri
no:'rt- Ul>ern.KhUllJftl. al'" stau 
ubrrdi• Buhne lthcoowlhr• . u~ 
... rar A.xh c1n tlde wd.s~n.und. 
blnhl- Mttirbdt NI lheua f;llh .. r 
nidJtW<'!IC'flinJI.r,k>nn! .. QdlrPU• 
coun Wlt• I\'PL;m1 &•:l~hrr-n wrn·;ron 
i\JU.O ,, .. n mun1 .. ct~ ki 'l!ll 
lkn r"n\k'n .. n · nho 1~ .n 

.. p wt•rd 
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 Reussbote: 24.06.2011 

\II!·~ st 1H rPn ilr P IH perfrktP Pontunil'r-Sl'hWl'iZPr-\IPistrrschaft in \tlcl ling!'n 

Der Meister-Kampf gegen die Wasserkraft 
Die Schweizer Meisterschaft der 
Pontoniere findet über dieses 
Wochenende in Mellingen statt 
900 Wettkämpfennnen und 
Wettkämpfer 'llessen sich auf 
emem anspruchsvollen 
Parcours auf drr Re>uss. 

d~t "' 111 II u .. , \\I IIIH 1' \\I,,, dJ 
'J()IJIJ I ln ~~·oll II• 1 II ln "'' 'ulu 
J!'t( fli•l g1oS.._+ f'.llhJII<IIl \\ · kill r \llll 

p11\\ •·t 111llt • I • 11 und dt ll \ht ud nlt 

kllllfi ' ll 1.1 fll 

''11 "idlll';l tg.dwud \\lfd urn '}I (JO I hr 

(1\\ tll) I Pliund Sill I Hand·~ llll grn ... ~•·n 
h•c;l/t•lt aultn·tt·n \\ !II) Tc.• II 1st cla ~ 

Ili'IIP ProJPkt von \\"111) \"og1•1, \\f'lrbt·r 
trspr inghch Crunclun~ ... mitghPd \111 

( t•twr·l' \\itt' \lll JhrPm Plgt'''" lh 
gt n S\\ ,..,!'! lto• K tww·i:-,t•·nJ s11• luug 

ml \lt SH• ~IHPIPn \hmdartrork 
r Js('h t: Hf l"ri·<' g"m xt 11111 \lu..,tkl'll! 
' , nt n qus dPr Sdt\\Pl:n·r h.~Jitdr 

)(•m 01){1'11 ""·rupn uult•rm• und 

g• \\Ohntl lhlh tlhs;wr 1r '''" \lotnrsa 
gf' und Olfa~sf r \\Pfflf·n 111 1 bl'.- 1 

"-~'~ nden Sh \\ ml ~r-n t•mg~~bauJ 

nd das \lpl orn ld~st d.1s SC.,\\ 1/.l'f 
1 lrttu htum !Uill'bl'JI 

~ Hypothekarbank 
Lenzburg 
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 Aargauerzeitung: 27.06.2011 

Geschickt und kräftig müssen sie sein 
Mellingen An der Schweizer Meisterschaft der Ponton1ere waren die Jungen gut vertreten 

VON PATRICIA HAGER 

An der Schweizer Meisterschaft der 
Pontoniere vom Wochenende mas
sen sich rund 900 Teilnehmenonen 
und Teilnehmer aus der ganzen 
Schweiz. Der Wettkampfparcours 
kann mit einem Hmdernislauf auf 
dem Wasser verglichen werden: Je
der Fahrtrupp - bestehend aus zwei 
Wettkämpfern - musste verschiede
ne Posten möglichst schnell oder 
möglichst präzise ausfuhren. Dazu 
gehörte etwa das Umfahren eines 
markierten Felsens. dte Durchfahrt 
zwischen markierten Bruckenpfet· 
lern oder die Landung auf emem be
stimmten Ziel Aufgaben. für dte so
wohl Geschicklichkeit. Kraft. Team· 
geist als auch Köpfchen benotlgt wer
den. •Diese Vielfaltigkeit ist wohl mlt 
ein Grund. wieso die Pontonter<• 
nicht mit grossen Nachwuchsproble
men zu kämpfen haben>, weiss Pas
cal Graf. OK-Präsident der Schwein•r 
Meisterschaft. 

Beim Eidgenössischen 
in Mellingen war rund 
die Hälfte der Teilneh
mer Jungpontoniere. 

In Mellmg<·n waren rund du.• Half· 
te der Tellnehmenden Jungpontonu.-· 
re bis zum 20. LebensJahr 1-!ne stolze 
Anzahl. vor allem, da der Parcours 
für die Jungen cnun em normaler 
Wettkampf war. Die Schweizer Mets
ter der drei Jungpontoniere-Katego
nen 1-IJJ werden erst 1m September 
in Schönenwerd ermiuelt. An der 
Schweizer Metsterschaft m Mellin
gen kampfiert so ausschliesshch dte 

Jungponton1ere steuern thren Wetdling durch die Wellen der Reuss. 

Kategon<>n C (Aku>·e zw1schen 21-42 
Jahre), D (Vetl"!"anen ab 4'3 Jahren) 
und f (!'rauen ab 15 J<~hr~nJ um dC'n 
1nt•l des nattonall•n MeiSf<'TS 

Verschiedene Boote 1m ilnsatz 
Zcntr<~ll'r Untt'rs< htl'd zw1schen 

den jungpontonterl'n und den l'onto
nleren 1st das Boot Wahrend d1e Ak· 
uven und Veteranen tur dit• Wass..-r
fahrten Ubersetzboote ve1wcnden, 
lahr..-n d1e jungpontoniere und I-rau
en 111 Weidlingen ubers Was.l•r !:111 
Weidling iM schnMler, handlich..-r 
und leichter als cm Ubersetzboot. 

U<~ss dt~ Jungpon•onu•re Spass .tn 
dem Spurt habt n. 1st gemass Pasc,ll 
Graf ,JUch dem ~IIJähruth durchgt 
fnhrtcn e1dgcnö s1 chen jugcndlo~ger 
zu wrd lflken und der M ghchkell 
un Kahmen d1eses Lagel1i dtl' Moto 
boot prulung zu absolVIeren cl:m 
Gross•Ani<Jss wic d~t·~er 1st d1e beste 
Werbung hn unwrcn Sport>, memt 
Grdf la<ht•nd Vor .lllt'rn, wenn er so 
rt.'lbungslos <Jblault ww .1m wrgange
nl"n Wolhcnendt.' 

Ausscr emer kll"lm·n ßoots-Kolhsi· 
on .tU! dt·m Waswr (ohne V..-rlctzt..-) 
vcrhel der Anlas' ohne ZwhchenJ,II· 

PATRIC.IA '"'C'ER 

lt• Drcs, obwohl d.1s Wetter den rund 
oo ifl"lft•nnnen und lfclfern neben 

d~n .Jllgemclllcn Aulbau:ube1Wn 
noch zu .itzltdte Arben beJCbo:ne. 
Durch <Ire st rk<'n N~t•dt'J'SChla e lm 

Mmwot h sueg das Wa~~~r m der 
Reuss um t'men Meter an Dadurch 
mussten wu den Parcours nachträg· 
hch noch anpassen•. erz.'lhlt Pascal 
Graf 

Mehr Fotos auf www aargauerzettung .ch 
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 Aargauerzeitung: 28.06.2011 

Harter Kampf: Mann gegen Reuss 
Wasserfahren Schwaderloch enttäuscht an Pontonier-Schweizer-Meisterschaften in Mellingen 

VON ARMIN LEUENBERGER 

Eine faustdicke Uberraschung auf 
der Reuss: An den Schweizer Meister
schaften im Einzelwettfahren der 
Pontoruere m Mellingen konnte 
Schwaderloch seine drei Titel nicht 
verteidigen_ Die Aktiven Nico Häus
lerfStefan Knecht patzten, Mt.rjam 
BenzJSarah Meisterhans wurden Drit
te und gewannen Bronze. Die Senio
ren Rene HauslerfStefan Huber tra
ten gar mcht zur Titelverteidigung 
an. Wangen an der Aare erkämpfte 
sich die MeiStertitel m den Katego
rien Aktive und Frauen, Wynau bei 
den Senioren. 

Nachdem letzte Woche die Reuss 
endlich so angestiegen war, dass sich 
Wettkampfchef Remo Häni auf an
spruchsvolle Titelkämpfe, mit hohen 
technischen Anforderungen freuen 
konnte, war d1e Welt an der Reuss 

11Steuennann und Vor
derfahrerwaren glei
chennassen gefordert» 
Remo Häni, Wettkampfleiter 

fur das OK endlich in Ordnung. 
c.Chancen hatten nicht nur schnelle 
Leute, sondern auch Jene, welche 
den hohen technischen Anforderun
gen gewachsen waren. Steuermann 
und Vorderfahrer waren gleJCher
massen gefordert, , so der Weu
kampfleiter 

Grosses Teilnehmerfeld 
Rund 950 Te1lnehmer aus 39 der 

msgesarnt 42 Sektionen hatten sich 
fur d1c d1esJahrigen Titelkampfe ge
meldet. Schon am Samstag wurde 
augenfallig, dass die Reuss den Teil
nehmern alles abverlangen wilrde. 
So blieben dann auch zahlreiche er
folgsgewohnte Sektionen unter ih
ren Erwartungen. «Unser Duo Häus
ler/Knecht hat schlicht und einfach 
an emem Hindernis in der zwelten 
Wettkampfphase gepatzt>, sagte Ra· 

Die Reuss hat den Pontonieren alles abverlangt- hier Philipp Jegge (hinten) und Pater Hirzel aus Mumpf. LEU 

phael Gurzeler, Präsident des drei· 
fachen Titelverteidigers Schwader
loch. 

Mumpf, eine erfolgsverwöhnte 
Aargauer Sektion trat am Sonntag· 
morgen bereits um sieben Uhr zum 
Wettkampf an. Silvan Schmid als 
Steuennann und Vorfahrer Stefan 
Weiersmüller erkämpften sich 
nach einer nahezu perfekten fahrt 

verdientennassen die Silbermedail
le in der Kategorie der Aktiven. Mit 
fünf weiteren Kranzgewinnen in 
dieser Kategorie sowie zwei weite
ren bei den Senioren dokumentier
ten die Leute vom Rhein ihre seit 
Jahren bekannte Stärke 1m Wasser
fahren 

Auch die beiden Vereine aus 
Bremgarten und Schonenwerd, die 

mit 20 und 23 Schiffen angetreten 
waren, glänzten mit guten Auftrit· 
ten. Sie sind jederzeit zu Spitzenleis· 
tungen m der Lage. Das zeigte sich 
am Wochenende auch wieder bei 
der SM in Mellingen, wo beide mit 
den Theken der Reuss gut zurecht· 
kamen und zahlreiche Teams in den 
Reiben der Kranzgewinner platzie
ren konnten. 
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D.est.ukeStromungderReuss t;. 

forderte von den 900 Stdrtem 
der Pontonlet-S<:hweuerme~s 

lt>r\CN~t m MeHingen alles ab 
DtevtelenZusch.=luerkamtonm 

. f-Horr~, 
'~Et11~rJ 
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\lpllingl'n: Das llPuss-Städtchr n blickt auf rrfolgreirlw \\'assr rsporuagp zun1rk 

Neue Pontonierfahne würdig eingesetzt 
Perfekte Bedingungen fanden 
nicht nur die Sportler auf der 

Reuss vor, auch die Zuschauer 

kamen in den Genuss einer 

einwandfreien Organisation. 

Das schöne Wetter begünstigte 

das Fest zusätzlich, so dass 

man nur zufriedene Gesichter 
sehen konnte. 

DPlll Pn.ntonu·rl~ahr.t·rt·m \h•ll1n· 

gPn ist Pin pPrfd .. tt·.., l·t'"''''" 
rht'IH'IldP gl'lllllgt'll, l'" SIIT:1Tll 

lt' Pmfarl alll'..,_ \ngt'fitllgt•n \ nm \\ t'l 
11'1, ubt·i dt•n \\-Ptl~ampr Iw, hm zur 
l nh·rlwltung. l>a..,.., ,dh•.., n·thungsiO'> 
81>111'1 ist \or allt·m rif'lll Finsalz cJ, . .., 
Pontm"~ll'rfahnt•n•JIJs und '>1'111f'r Ju~l 
ti•ndt•n \ t•n•mt• 111 'ronlarü .. t•n Su· lt·J.., 
ll'tf'P Uht•r d;J.., \Prgangt•tH• \\udwu 

t'JHlt und da\ or t'Jnt•n C rrov.;t m-.. ,_ 
und \I nht•nt·n Plll ).tTo..,..,rs Hrc~\.., ''"' 
Iu ~~ kdlll d<lllk ihrwn 111 dt n {11•• u ...... 
spanw·ndPr \\'ptJ~.lmpft un I .__.,,, . .., 
p• 1rl··· 1'11 l·t•stt•s 

llt•r \nlt~•:-. IH·g;u•n am I· t•llag.tht: d 
r: dPm \ Llr 11nd \\ t•ttf;ilm•n elf r ....,, k 
llon \}pJIJlgPn l·r,.lm.t s ... ahf't "Jt' /.u 
srhnul'l \\lf' 'lll..,pruch-.\ ll dt r p,, 
cnurs .llld dw t ,..,, stn<l P· nd IJtlll 

\\ •·ttkmnpft·nil wn Ul d \\ llk.t lJHt 

he\\tt!Ug-t!' .111 dt·n fulgPudt·n''' I t 

gt•n du• Strrd.:~· \iu du ... c 1 ~~ h..~u 

gt•nt·n h·..,la •hakt tr'll('n ... wh du ( .. "'. 
tt• im h•st7:Plt zur I <ih1t'll\\l ,,, t)~ 

\1itghl'd P:t tnck \laun·r t·n,,thnt••. 
cla..,s dt•r lwullttt' Ta~ fur dt·n Pnntn· 
nwrfahrvt>n•m \\p\hn~t·n t'\1\ \·n·udt•n 

tag sPi l lw Sd'''''tl't·rnw i ... tt• r ... eho.tfl 
<lllf hl'l llll ... t'/](•fll c;('\\Ü .... st•r durdl/11· 

llJhrt•IJ und t'JIIt• Pt•UP \ t•r srnhlll' l 

''''lilf'n, '''' tl\\a-. g.lllr. h ..,,,n<h rc.., l lt'lll 

l>t•r I112J J.!t•gruw.Jt•tl' \ t-r 111 zal·lt 'n md \o 
ht•Utt' Ubt·r .)] \lllglu df'r 1 \h r \ n rt 11 
.. 1r h1~ ;q .Jahr n Bt•rt ,,.., 1'12~ H u d1 t JH , 

du• Pr~tt· l·ahm• ){t'\\l'lht 1 'lh7 '' m dt• g 

n 
l IJ: Dtt• t 'lol'l t r auc~ '~m· 
oo1 fur "-.amt>rnd-.t 1a und LtJ-.,u• ~ 

mr-n~t•hor J.!~ r•ll lmhotlt"n t'rlnnrrt 
., .. "' JanJ.tj.thn,.wr Lthnrich dt•r 

~tat.Jtmu .... l lo.. \I\ \h•lt• ,\•höllf' \ hmwnlt• 
n u t•rr 11..., dte neur \ t'rt~m..,fah 
t Hu I 1t 1 Dh I 1 'f'W Jng , 

lt Jt n I ihw du t·n prtrrl'r \\ tltt 
1 I •, r 
n 1 rrltag 

('JuJ 
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