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«Kampfrichter, ich mälde a – Schiff
mit Vorderfahrerin Simona Censori
und Stürmaa Christophe Piveteau»,
ruft der junge Pontonier vom hinte-
ren Teil des Boots dem Offiziellen auf
der Uferplattform zu. Dieser bestätigt
und schaut auf die Uhr: «Noch zehn
Sekunden, bereit machen.» Und kurz
darauf: «Chönd gah!» Jetzt gibt der
Steuermann den Befehl «Achtung,
Los» und beide stacheln ihr Boot mit
eingeübtem, rhythmischem Abstos-
sen dem Ufer entlang zur ersten
Übung.

Bald geht es quer über die Aare zu
einer ersten Landung – ein möglichst
zielgenaues Ansetzen am Flussrand.
Dann durchfahren sie über dem Was-
ser aufgehängte Stangen. Nach weite-
ren Übungen kommen sie erschöpft
ins Ziel, fragen nach der Zeit und
mutmassen über die Abzüge für ihre
Fehler. Punkte werden bei den Ponto-
nieren nämlich nicht aufaddiert, son-

dern von einem anfänglichen Punk-
tekonto für jedes Boot abgezogen.

Röbi Wanner, der OK-Präsident
des Eidgenössischen, ist bereits am
Samstagnachmittag hochzufrieden
mit «seinem» Anlass. Die letzte, also
die 29. Sitzung des Organisationsko-
mitees am Fest selber konnte er so-
gar als «Runde Bier» durchführen, so
gut klappt alles: «Nach vier Jahren
Vorbereitung ein tolles Gefühl.»

Mix aus Kraft und Erfahrung
Viele weitere Boote starten zum

Einzelwettfahren, bisweilen mit
Jungpontonieren, manchmal mit
Pontonierinnen, dann auch mit Älte-
ren. Oft stehen auch Kombinationen
von älteren Kraftpaketen mit einem
Nachwuchstalent in einem Boot. Es
komme eben weder ausschliesslich
auf Kraft, noch ausschliesslich auf
die Technik an. «Die Kombination
macht es aus», erklären die Kampf-
richter den Zuschauern gerne, wenn
sie einige Minuten Pause haben. Jün-
gere würden oft mehr Kraft und Aus-

dauer mitbringen, während Ältere
viel Erfahrung im Stacheln und Ru-
dern, und vor allem im Einschätzen
des richtigen Zeitpunktes haben.
Denn jede Wasserströmung verlangt
eine neue Beurteilung, jede Ziellan-
dung am Ufer ist also anders. Ins
Schwitzen und aus der Puste kom-
men nach den Parcours alle – die
Sonne brennt, das Döttinger Badi-
thermometer zeigt 33 Grad an. Da
hilft die leichte Zugluft auf dem Was-
ser nur wenig.

Viel mehr als «böötlen»
Pontoniere machen viel mehr als

nur «Böötlifahren». Das beweisen die
Teilnehmer nicht nur, wenn sie in
den Kerndisziplinen ihre Übungen
absolvieren. «Ein Pontonier kann
mehr als ein Ruderer», erzählen sie
einem stolz. Tatsächlich finden auch
auf dem Land Wettkämpfe statt. Dort
wirft man Seile so, dass das Ende
möglichst weit weg zu liegen
kommt. Man schnürt auch fachmän-

nisch Holzbohlen zusammen oder
baut mal schnell vom Ufer zu einer
Plattform in der Aare eine Fähre.

All dies geschieht unter Beobach-
tung von Schiedsrichtern, die auf die
Zeit schauen sowie auf Fehler und
Ungenauigkeiten. Es ist kein verbis-
sener Sport auf Hundertstelsekunden
– das gemeinsame Erlebnis zählt. Ist
man vorne dabei und gewinnt als
Sektion einen Gold-, Silber- oder Lor-
beerkranz – umso schöner. «Das Fei-
ern danach ist auf jeden Fall Pflicht»,
sagt OK-Präsident Röbi Wanner. Mu-
sik und eine wunderbare Festplatz-
Atmosphäre haben sein Team mit
den regionalen Bauunternehmen,
den Gemeinden und mehr als 1000
Helfern bereitgestellt.

Kraftpakete stacheln und rudern in der Hitze
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Unteres Aaretal Am Eidgenössischen kämpften mehr als 1100 Pontoniere gegen die Zeit und den Punktabzug

Jede Wasserströmung
verlangt eine neue
Beurteilung, jede
Ziellandung am Ufer
ist also anders.

Konzentriertes Zielen und Einschätzen der Strömung, während man noch am Rudern ist. Beim Landen am
Ufer sind sehr viele Fähigkeiten gefragt.

Eine Übungsinstruktion gehört für jede Sektion zur
Vorbereitung, sei es beim Einzel- oder beim Sekti-
onswettfahren.

«Ein prächtiges Fest im schönsten Land der Welt»: Bundesrat
Ueli Maurer fasst seine Eindrücke vom Eidgenössischen der Pontoniere
zusammen.

Sie schauen genau: Auf die Zeit und auf mögliche
Fehler oder Zielungenauigkeiten. Bei jeder Übung
stehen ein Schiedsrichter oder auch zwei Schieds-
richter stundenlang im Einsatz.

Ein gekonnter Seilwurf spart beim Bootsfahren Zeit. Am Eidgenössi-
schen ist es eine Disziplin, das Seilende möglichst weit weg werfen zu
können.

Konzentration vor dem Start: Die
Pontonierin hat den Kampfrichter
und das erste Hindernis im Blick.

Nahe an das Schweizer Kreuz, sonst gibt es Abzug. Der Schiedsrichter
misst, wie weit das Boot daneben ist, und notiert den Punktabzug.

«Nach vier Jahren
Vorbereitung ist das
ein tolles Gefühl.»
Röbi Wanner, OK-Präsident

Weitere Fotos zum Thema auf
www.aargauerzeitung.ch


