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am Freitag 

Red Hot Chilli Pipers – Schotten- 
Rock mit Dudelsack

Swiss Powerbrass

am Samstag 

Münchner Zwietracht –  
beste Oktoberfestband

38. Eidgenössisches Pontonier-Wettfahren 28. Juni bis 1. Juli 2012

 Das Volksfest im Zurzibiet

Klingnauwww.epw12.ch

Spitzensport und Schweizermeisterschaft
> Einzel- und Sektionswettfahren
> Einzel- und Gruppenschnüren
> Schwimmen und Bootsfährenbau

Eintritt 10.–  

für beide Abende

Festplatz in Kleindöttingen – grosser Spielplatz mit Aufsicht – kulinarische Köstlichkeiten

KLEINDÖTTINGEN (pz) – Die Pontonie-
re Klingnau organisieren nach 30 Jahren 
wieder ein Eidgenössisches Pontonier-
wettfahren. Lag das Festgelände 1982 
noch in Klingnau, so weichen die Ponto-
niere diesmal nach Kleindöttingen aus. 
Sektions- und Einzelwettfahren finden 
an Freitag und Samstag auf der Aare 
statt. Wenige Sektionen, auch die Kling-
nauer, Schwaderlocher und Zurzacher, 
tragen diesen Wettkampf bereits am 
Donnerstagnachmittag aus. Die Spezial-
wettkämpfe Schnüren und Bootsfähren-
bau werden neben der Aare auf Klein-
döttinger Seite ausgetragen, das Schwim-
men in der Döttinger Badi.

Zu Besuch kommt Bundesrat Ueli 
Maurer, als Chef des Eidg. Departements 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS). Er wird am Sonntag, um 12 
Uhr, seine Ansprache auf der Festbühne 
in Kleindöttingen halten. Die Ehrengäs-
te werden am Sonntagmorgen im Schloss 
Klingnau empfangen, ehe der offizielle 
Festakt ab 9.15 Uhr in der Stadtkirche 
über die Bühne geht. Parkplätze für Fest-
besucher sind in Kleindöttingen signali-
siert. Mehr Infos unter www.epw12.ch. 

Robert Wanner, 2008 hat der Verein 
entschieden, das Eidgenössische aus-
zurichten. Am Donnerstag beginnt das 
grosse Pontonierfest. Nimmt die Nervo-
sität, die Anspannung zu?
Nervös bin ich nicht mehr. Wir sind sehr 
gut vorbereitet. Jetzt braucht es zum 
Schluss noch einmal eine hohes Mass an 
Konzentration, um einen guten Job zu 
machen. 

Sind Sie im Plan mit der Organisation, 
auch mit dem Aufbau des Festplatzes in 
Kleindöttingen?
Wir sind überall sehr weit, ich habe ein 
extrem gutes Gefühl. Zum Teil müssen 
wir noch Kleinigkeiten korrigieren. Aber 
das gehört bei einem solchen Grossan-
lass dazu. 

Ab wann ist die Stahlträgerbrücke auf 
der Aare zwischen Döttingen und Klein-
döttingen passierbar?
Am Mittwochabend sollte sie für alle 
passierbar sein. Das letzte Stück, der 
Fussgängersteg, 
wird bis dahin fer-
tiggestellt, und die 
Brücke vom Lehr-
verband Genie 
und Rettung an die 
Klingnauer Ponto-
niere übergeben. 

Die stürmische Aare hat letzte Woche 
mehrere Baumstämme weggespült, 
welche die Armee zu Beginn des Brü-
ckenbaus frisch in die Aare gerammt 
hatte. Haben die Pontoniere auch mit 
der Naturgewalt zu kämpfen gehabt?
Letzte Woche hatten wir eine spezielle 
OK-Sitzung in der Luz-Stube auf dem 
Festgelände. Wir haben miterlebt, wie 
durch eine Böe eine Blache auf der Büh-
ne, die noch nicht festgebunden war, vom 

Wind verweht worden ist. Die Böe hat 
dann auch unsere Hütte erfasst. Wir ha-
ben sofort die Pfosten festbinden und un-
sere Blache einholen müssen. Das war 
fast wie bei einem Segeltörn auf hoher 
See. Danach waren alle pudelnass – aber 
sehr zufrieden mit der Rettung der Luz-
Hütte. 

Was dürfen die Zuschauer am Eidgenös-
sischen erwarten? Was sind die High-
lights im sportlichen Bereich?
Es wird sehr viel parallel laufen. Am Frei-
tag und Samstag werden dauernd Schif-
fe vom Sektions- und Einzelwettfahren 
auf den Parcours auf der Aare unter-

wegs sein. Interes-
sant sind etwa das 
Schnüren und der 
Bootsfährenwett-
kampf auf Klein-
döttinger Seite. Bei 
Letzterem können 
Zuschauer auf ei-
ner Tribüne Platz 

nehmen. Für Zuschauer der Wettkämp-
fe auf dem Wasser bietet sich auch die 
Stahlträgerbrücke an. Beim jetzigen Was-
serstand wird es ein sehr anspruchsvoller 
Parcours. 

Pontoniere gelten als Stimmungskano-
nen. Was darf man abends im Festzelt 
erwarten?
Wir haben ein vielseitiges und attrakti-
ves Programm. Die Wettkämpfer wer-

den, speziell bei den zu erwartenden ho-
hen Temperaturen von bis zu 30 Grad, 
viel Flüssigkeit verlieren. Das werden sie 
wieder ausgleichen müssen. Es ist aber so, 
dass einige Pontoniere für die Nacht von 
Freitag auf Samstag nach Hause fahren. 
Der Pontoniersport ist auch ein Spitzen-
sport. Nur wer ausgeruht den Wettkampf 
bestreitet, kann vorne mitmischen. Aus-
serdem freuen wir uns auf viele Leute 
aus der Region auf dem Festgelände. Am 
Samstag werden dann sicher alle Ponto-
niere mitfeiern, nachdem sich die Span-
nung des Wettkampfes gelöst hat. Wir er-
warten eine tolle Stimmung. 

Worauf freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich auf die einzigartige Atmo-
sphäre. Ein Eidgenössisches ist immer et-
was Besonderes. Ich freue mich auch auf 
alle Kollegen aus anderen Sektionen – 
die Pontoniere sind eine grosse Familie. 
Und ich freue mich auch auf die Leute 
aus der Region und darauf, viele Bekann-
te zu treffen und neue Bekanntschaften 
zu schliessen. 

Was ist das Besondere an diesem Eidge-
nössischen?
Einen solchen Festplatz mit Piazza und 
Open-Air-Bühne gab es noch nie. Die 
Stahlträgerbrücke, welche die Rekruten-
schule 73 aus Brugg erstellt hat, ist auch 
etwas Besonderes. Wobei das nicht das 
erste Eidgenössische mit einer eigens ge-
bauten Brücke ist. 

Die Klingnauer Pontoniere sind gleich 
doppelt gefordert – als Wettkämpfer 
und Organisatoren. Sie wollen sich na-

türlich als Organisatoren von ihrer gu-
ten Seite zeigen. Wie wichtig ist der 
sportliche Erfolg?
Klingnau ist die grösste Sektion in der 
Schweiz. Sportlich gesehen haben wir et-
was Aufholbedarf. Allerdings gilt für uns 
das Motto: Dabei sein ist wichtiger als 
einen vordersten Platz zu belegen. Na-
türlich packt einen der sportliche Ehr-
geiz, im eigenen Gewässer einen solchen 
Wettkampf möglichst erfolgreich zu be-
streiten. Das gibt sicher dem einen oder 
anderen einen zusätzlichen Adrenalin-
schub. 

Sie erwarten 1100 Wettkämpfer. Ein so 
grosses Fest ist nicht ohne Helfer zu be-
wältigen. Wie viele stehen im Einsatz?
Wir können auf rund 1000 Helfer zählen. 
Da sind zum Beispiel 36 Vereine, aber 
auch viele Freunde und Verwandte der 
Pontoniere, die für die Festwirtschaft 
im Einsatz stehen. Im Einsatz sind auch 
rund 100 Funktionäre des Pontonier-
sportverbandes sowie die Feuerwehren 
Döttingen-Klingnau-Koblenz, Böttstein-
Leuggern und der Axpo. Der Lehrver-
band Genie/Rettung von der Schweizer 
Armee sorgt während der Wettkämpfe 
für die Sicherheit auf dem Wasser. Der 
eine oder andere Angehörige der Zivil-
schutzorganisiation Aare-Rhein wird das 
Fest besuchen und darf sicher mit Stolz 
die von ihnen erstellten Bauten betrach-
ten. 

Das Eidgenössische ist also nicht nur ein 
Fest für die Region, sondern auch ein 
Fest der Region?
Ohne die Unterstützung des Zurzibiets 
ginge es gar nicht. Wir erhalten eine re-
gionale Unterstützung, die wir so nicht 
erwartet haben. 

«Eine einzigartige Atmosphäre»
Das 38. Eidgenössische Pontonierwettfahren vom 28. Juni bis 1. Juli steht vor der Tür. OK-Präsident 
Robert Wanner ist voller Vorfreude – und freut sich über die grosse Unterstützung aus dem Zurzibiet.

OK-Präsident Robert Wanner vor der Stahlträgerbrücke, während der Fussgängersteg erstellt wird. Heute Abend soll sie frei-
gegeben werden.

«Beim jetzigen Wasserstand 
wird es ein sehr anspruchs-

voller Parcours.»

«Einen solchen Festplatz mit 
Piazza und Open-Air-Bühne 

gab es noch nie.»

Das Fest- und Wettkampfgelände: gelb das Einzel- und Sektionsfahren auf der Aare, 
grün die Spezialwettkämpfe, orange der Festplatz und blau der Parkplatz für die 
Festbesucher.


