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Stacheln Schnupperkurs 
auf dem Rhein 
Die Pontoniere Diessenholen laden 
SN-Leserinnen und -Leser zu 
einem Schnupperkurs im Stacheln 
ein - und das trotz den Vorberei
tungsarbeiten Zlf ihrem Rheinfest 
am 21./22. Juli. 

· Die Teilnehmer können das 
Training der Jungpontoniere. ver
folgen, bevor sie dann selber ei
nige praktische Übungen (je na~h 
Wasserstand) unter der Beglei
tuhg der Mitglieder der Ponto
niere Diessenhafen ausführen 
dürfen. Bei einem ansebliessen
den kleinen Umtrunk kann man 
dann die ersten Erkenntnisse 
Revue passieren lassen. 
Der Einblick in das Stacheln findet 
am Freitag, 13. Juli, von 19 bis 
20.30 Uhr statt, dauert ca. 17'2 Stun• 
den und ist kostenlos. Die Teilneh
merzahl ist auf 20 Personen be
schränkt. Vorgängige Anmeldung 

. bis Freitag, 13. Juli, um 12 Uhr 
an verlag@shn.ch oder Telefon 
052 6333319. 



,, Das Stacheln geht in die Arme 
.----

' I 

Lehrer und Schnupperschüler am Werk: Pontonier Armin Rogg, Roland Flücker, Pontonier Peter Abegg, Ernst Arn und Peter Albrecht Bilder Simon Brühlmann 



Im Rahmen der Sommerserie 
«Da dä da cha» luden die SN 
und die Diessenhafer Ponto
niere zur Stachel-Schnupper
stunde-. 

VON ANNA ROSENWASSER 

· DIESSENtiOFEN Das Gleichgewicht wah
ren, im richtigen Winkel stehen, Kraft 
geschickt eirtsetzen: Richtig stacheln 
will gelernt sein. Eine Schnupper
stunde, geleitet von den Pontonieren 
Diessenhofen, zeigte Interessierten, 
wie's geht. Dabei steht nicht nur das 
Stacheln im Mittelpunkt. «Es ist ein 
Sport, den man in der Natur machen 
kann», schwärmt Simon Hanhart, der 
während des Kurses sein Training ab
solvierte. «Ausserdem geht es auch um 
Kameradschaft», sind sich er und sein 
Stachelkollege Lukas Stör einig. 

Die Faszination des Stacheins woll
ten auch Ernst Am und Peter Albrecht erle
ben. «Vor 34 Jahren war ich bereits bei 
den Pontonieren dabei», erzählt 
Albrecht Nun, nach über drei Jahr;zehn
ten Wartezeit, hat er einen Anliegeplatz 
für einen Weidling zugesprochen be
kommen- ein Anlass, die Stachelfähig
keiten aufzufrischen. Ganz frisch dabei 
waren Susanne Albrecht und Jules Setter: 
«Bisher sind wir nur im Weidling in der 
Sonne gelegen», lachen die beiden. Das 
erste Training ging ihnen in die Arme: 
«Es ist anstrengender, als es aussieht», 
sind sich Albrecht und Selter einig. 

Schätzen die Kameradschaft bei den Pontonieren: Sirnon Han
. hart und Lukas Stör, beide seit vier Jahren dabei. 

Nach der Schnupperstunde spürten sie ihre Arme zur Genüge: 
Susanne Albrecht und Jules Selter. 

Ernst Arn und Peter Albrecht gingen mit voller Kraft voraus. 
«Diese Stelle im Rhein ist anspruchsvoll», findet Albrecht 

Pünktlich zum Training begann es in Diessenhofen zu regnen. 
Rene Albrecht trotzte dem Wetter stachelnd. 



Dass das Stacheln ein Natursport 
ist, bekam Rene Albrecht zu spüren. Nach 
der Schnupperstunde war er vom Rec 
gen gezeichnet. «Schlimmer wäre Hitze 
gewesen», betont Pontonier Roger Birk. 
Aber .auch für reguläre Trainingsstun
den und Wettkämpfe -gelte: Wenn's 
nicht · gewittert; geht's nach draussen. 
Diesem Gesetz folgt ahl.ch Roland Flücker. 
Bei Spaziergängen am Lindli entlang 
hat der Neuzuzüger die eifrigen 
Stachler beobachtet und ist neugierig 
geworden. «Ich habe mir . schon ge
dacht, dass das keine einfache Angele
genheit ist», so Flücker. «Nichts ist ·fix!» 
Die Scb.nupperstunde hat sich aber ge
lohnt: Jetzt haben die Neulinge einen 
Eindru~k davon, worauf es beim Sta
cheln ankommt. 

«Stacheln ist ein Natursport Hitze wäre vjel schlimmer gewe
sen», gibt Pontonier Roger Birk zu bedenken. 

Rolqnd Flücker hat die Stachler beim Spazieren am Rhein gese
hen - und wollte selbst einmal mitmachen. 


