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Treier/Knecht sind CH-Meister 
Grossartige Erfolge für die Schwaderlocher Pontoniere 

Das Fahrerpaar Roger 
Treier!Pascal Knecht holte 
sich am Eidgenössischen 
Pontonier-Wettfahren in 
KHngnau den chweizer
meistertitel. Fabian Frei und 
Martin Fritz fuhren auf den 
dritten Podestrang. Mit der 
Bronzemedaille im ektions
Wettkampf zeigten die 
chwaderlocher Pontoniere, 

dass sie zur nationalen Elite 
gehören. 

KLINGNAU/SCHWADERLOCH. Auf
grund des erhöhten Wasserstandes. 
respektive dt>r durchfliessenden Ku
bil.meter, gestaltete sich der Sekti
onswettkampf SO\\ie das Einzelfah
ren schwierigrr. als im Vorfeld ange· 
nommen. Für den Wettkampf war 
dies wohl das Salz in der Suppe. Oie 
\\'ettkampfparcours waren optimal 
ausgesteckt. sodass nebst viel Kran 
und Ausdauer auch die Technik ge
fordert wurde. 

Podestplatz für die Sektion 
Die Schwaderlocher Pontoniere mit 
der Gruppe 1 starteten das Sektions
fahrenbereitsam Donnerstag. Es gab 
somit nicht grosse Möglichkeiten, den 
Parcours eingehend zu -.studieren», 
\\ie das sonst der Fall ist. Trotzdem 
erreichte die Gruppe ein gutes Resul
tat- vor allem auch bei den wichtigen 
Zeitpbasen. Gruppe 2 war dann am 

Pascal Knecht (links) und Aoger Treier s.nd die verdienten Schweizermetster in der 
Kategorie C. ~ rvo 

Samstag unterwegs. Hier verzeichne· 
ten dann einige Boote etwas Mühe bei 
den Durchfahrten und am unteren 
Felsen. Als bekannt wurde. dass die 
Schwaderlocher den dritten Rang er
reicht haben. war vorallem der Fahr· 
chef Lucas Kohler mehr als zufrie
den. 

Die perfekte Fahrt 
Oie perfekte Fahrt gelang im Einzel
fahren dem Fahrerpaar Roger Trei
er/Pascal Knecht. Schon einige Zeit 
kämpften sie an vorderster Front mit 

um die Podestränge. Dass ein guter 
Rang möglich ist. wussten die beiden 
schon nach ihrer Fahrt. Punktgletch 
mit dem Fahrerpaar im zweiten 
Rang. aber dank der schnelleren Ge
samtzeit. holen sich Treier/Knecbt 
den wohlverdienten Schweizermeis· 
ter-Titel in der Hauptkategorie C 
(Alter 21 bis 42). 

Einen nicht unbedeutenden Er
folg feiert auch das Fahrerpaar Fabi
an Frei!Manlo Fritz. Kämpfen sie 
doch erst seit kurzem zusammen im 
Boot um Kraozränge. Seit Beginn 

"eg hat sich ahg>zelchnet. dass dlf'Y' 
I>PidPn Fahrtr optimal zu~amm..,o~ 
passen Dass ,,,. aber berPi'-' jPLzt 
schon auf das Pod•st steigen. konnte 
man nur rrahnrn freVFritz durften 
DPb~>n ihrPn Vf'rrioskoUPgen TrPier/ 
Knecht auf das Podium steigen und 
die BrnnzemPdaiUe eb•nfalls tn der 
KategoriE" C Pntgegeonebmeo 

Nachwuchs eifert 
den uGrossem• nach 
in der Jungpnntoni.r-Kategorie IIJ 
!Alter 18 bis 201 err•ichte das Boot 
mit 'IOils Kram•r!Sascba Gllller den 
dritten Podestrang und somit die 
Bronzemedaille. Bf>i den Jüngsten 
verfehltPn Jo'rome Huber/Aline Ruf 
das Podest nur ganz knapp Auch in 
diesen beiden KatPgorien sind noch 
weitere Kranzres-uJuu der Schwader· 
Iocher gefahren word•n. Damit wird 
auch die gute Jungpnntooierförde
rung bei den chwaderlocber Ponto
nieren bes-tatigt. 

W ichtige Spezialpreise gewonnen 
Basierend auf den guten ResuJtateo 
im Eiru•l- und ektionsfabren gewin
nen die cbwaderlocber auch den 
«Grambach-Beche,.,. Auch der 
«Amerikanerbecher Wanderpreis• 
geht nach chwaderloch. Artbur und 
Fabian Fret erkampften sieb den 
• Generationenpreis• \'ach der 
Rückkehr wurde den Schwaderlo
cher Pontonierf n ein herzlieber 
Empfang \on \•rue~rn der Domer
eine so\\iP Vertretern der Gemeinde 
und zahlreichen Dorfbewohnern be
scberL (of:t/mgt) 


