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Vier Kranzränge erkämpft 
Pontoniere Diessenhofen 

an der Schweizermeisterschaft in Mellingen 

(kk) Am vergangeneu Samstag nahmen die Pontoniere Dies
senhofen an der Schweizermeisterschaft in Mellingen teil. Auf 
der schnell fliessenden Reuss und dem anspruchsvollen Parcours 
konnten vier Kranzränge erreicht werden. . 

Am vergangeneu Samstagmorgen machten sich 38 Mitglieder 
der Pontoniere Diessenhafen auf den nach Weg nach Mellingen, 
wo dieses Jahr die Schweizermeisterschaft auf der Reuss statt
fand. Nach der Ankunft der Wettkampfteiln<thmer wurde der 
Wettkampfparcours intensiv analysiert. 

Die Regenfälle der letzten Tage machte die schmale Reuss zu 
einem reissenden Fluss, auf dem ein anspruchsvoller und an
strengender Parcours auf die Wettkämpfer wartete. Einige Wett
kampfphasen, die bei einem geringen Wasserstand noch ohne 
grössere Probleme befahren werden konnten; entpuppten sich 
am Wettkampfwochenende bei einem höheren Wasserstand als 
grosse Herausforderung. Der zu umfahrende «Felsen» in der 
Schlussphase war der sportliche Höhepunkt des Wettfahrens, 
wobei man sich nicht den kleinsten Fehler erlauben durfte. 

Harter, aber fairer Wettkampf 

üm 14 Uhr machten sich die Diessenhafer Pontoniere an den 
Start. Nachdem die erste.Phase des Parcours noch ohne Zeitmes
sung befahren werden konnte, kämpften die Fahrerpaare bei der 
ansebliessenden Talfahrt ~nd beim Umfahren des ersten «Fel
sens» bereits gegen die Zeit. Ansebliessend musste jede Phase 

10. Platz: Daniel Ackermann und Flavio O,tt nach der Siegerehrung 
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auf Zeit gefahren werden, wobei man die Präzision nicht ver
nachlässigen durfte. Bei der letzten Überfahrt galt es dann, den 
mächtig rauschenden Felsen zu umfahren. Schon das Geräusch 
des tosenden Wassers machte Eindruck. Noch tückischerwar das 
«Hinterwasser» direkt hinter dem «Felsen». Dieses musste in der 
richtigen Bootsstellung durchfahren wer4en, ohne dass man die 
darauf folgende Landung aus den Augen verlor. Einige Fahrer
paare die den Felsen noch gut gemeistert haben, scheiterten dann 
an den letzten Metern bis zum Ufer. 

Trotz den Herausforderungen auf dem Parcours konnten die 19 
Fahrerpaare der Pontoniere Diessenhafen vier Kranzränge errei
chen. In der Bootskategorie C (Aktive im Alter von 20 bis 42 J ah
ren) erreichten Patrick Meier und Marcel Niggli den hervorragen
den neunten Platz, Thomas Brauchli und Tobias Engel holten sich 
den 51. Kranzrang. Roland Itel und Andreas Hauhart erkämpften 
sich den 55. Kranzrang. In der Weidlingskategorie 3 (Jungponto
niere im Alter von 17 bis 20 Jahien) fuhfen Daniel Ackermann 
und Flavi6 Ott aufden hervorragenden zehnten Platz. ' 

I;>ie Schweizermeisterschaft in Mellingen war ein attraktiver, 
anspruchsvoller und fairer Wettkampf für alle Wettkampfteilneh
mer, vondenen auf dem Parcours einiges abverlangt wurde. Nun 
bereiten sich die Pontoniere Diessenhafen intensiv auf das be
vorstehende Rheinfest vor. 

Grosses Rheinfest in zwei Wochen 

Auch dieses Jahr findet das sehr beliebte Rheinfest am 16. und 
17. Juli auf dem lauschigen Festplatz direkt am Ufer des Rheines 
statt. Für Top-Musik und Unterhaltung sowie kulinarische Le
ckerbissen wird auch di€ses Jahr gesorgt sein. Dieses Jahr konn
ten wieder als Höhepunkte «The Indigo Power Partyband» enga-

. giert werden. 


