
e ontonier glänzt mit Kranzre 
Am vergangenen Wochenende fand das Eidgenössische Wettfahren der Pontoniere in Kleindöttingen und Döttingen statt/ 
organisiert durch die Klingnauer Pontoniere. 

BAD ZURZACH ( i) - er chierlene 
ettkampfdi zipHnen tanden an. auch 

für di Zurzacher Pontoniere. o kam 
da di Zurzacher. al achbar ek-

tion der Klingnauer. die er te Di zipJin 
bereit am Donnerstagabend be tritten. 

enn man an ein ettfahren auf dem 
Klingnauer tau ee eingeladen wird, i t 
man ich der Wa erverhäJtni e eigent
lich bewus t. Der viele Regen in den Wo
chen zuvor lie die Zurzacher jedoch 
nicht schlecht über die verhäJtni mäs ig 
tarke trömung taunen. E ver prach, 

ein ehr intere anter Wettkampf zu wer
den. 

Mehrere Disziplinen absolviert 
Am späten Donner tagnachmittagstand 
das ktion fahren auf dem Plan. Zum 
Glück kamen zu die cm Zeitpunkt b -
reit di er n Wolk n auf o mus. tc 
die Lei tung nicht unt ,.r der brennen
den Sonne erbracht werden. Wie int ·rn 
vorausgesagt, fing e kaum waren die 
Zurzacher auf dem Wa er, zu regnen 
an. Die paar dicken r pfen bracht ~n 
gleich eine schöne Abküh1ung. Die dr i 
Boote gemischt mit Aktiven Senior n, 
Jungpontonieren und einer rau, bewäl
tigten den Parcour dann mit mehr od ~r 
weniger Mühe. 

Am reitagmorgen wurde durch di 
?urzacher Pontonier da inz Jwett
fabr n bestritten. Mit fünf B t n und 

m eidling standen ie pünktlich, 
uu.;;n vor d r gro sen 1age hitze, zur 
A fahrt be~ it. und ein halbe tun

tDalC:r, nach etner hlu stach lfahrt 
't, elcb n b die letzten weni-

gen verbliebenen Kräfte raubte, mu s
te leider eine etwas ernüchternde Bilanz 
gezogen werden. Für die meisten Zur
zacher fing nach dem Einzelwettfahren 
da Fest an, ganz ausge tanden waren die 
Wettkämpfe aber noch nicht. Am am -
tagmorgen, für einige wohl etwa früh, 
hie s e in der Badi Döttingen 200 Meter 
auf Zeit zu chwimmen. Auch die wur
de pflichtbewus t ab olviert - mit gros-
en, grö eren und kleineren rfolgen. 

Da an chlie ende Fe t auf der Piazza 
KJeindöttingen lies dann keine Wünsche 
mehr offen. o lie man ich gegen Mit
ternacht die timmung auch nicht durch 
den heftigen R gen vermie en. in est 
der uperlativc! 

Kranzauszeichnung 
im Schwimmen 
Der onntagnachmittag naht - und 
mH ihm das Rangv rle en. Da die Zur
zach r k in Jungpontoni rc in der Ka
t gorie 1 hab n. v rsammcJt man sich 
nach dem Mittag im stzelt, g pannt 
auf die komm nd n Rc~ultate. B im 
Sektionsfahren konnten die Zurzachcr, 
wie crwart t , d n ilbcrkran7 nicht ver
teidigen, . reichte I idcr nur für Lor
b er. Auch im ~ inz lwcttfahrcn fehlt n 
in paar Punkt zu d n Rängen. a

für wa1 . umso erfreulich r, dass der 
jüng tc Zurzacher Pontonier,Loic •'m -
ry, in einer Kategorie beim 200-M ter-
chwirnnl n eine Kranzausz ichnung 

holte. Müde, ab r doch mit einein Kranz 
im epäck, ging es nach d .. r Rangver
kündigung zurtick nach Zurzach, wo im 
Pontoni rhau n >ch '"in kleine Nacht-

Die Zurzacher Pontoniere im Wettkampf unterwegs. 

e s n ing •nomm n wurde. An di ser 
teile gratuliert der gesamte Pont ni r

fahrverein Zurzach Loic mery zu i
nem tollen R sultat. Den Klingnau rn 
gilt ebenfalls in gros ·er Dank für die 
prima rganisation ines ric igen An
Jasses. der allen in guter rinnerung blei
ben wird. 

Auszug aus den Ranglisten 

Sektionsfahren 
1 . Stein am Rhein 
2. Aarwangen 

355.283 
354.934 

3. Schwaderloch 
31 . Zurzach 

Einzelwettfahren 

Kategorie 3 
38. Meyer Damian/Biatter Sirnon 

Kategorie C 

354.600 
338.333 

4:38.44 

140. Indermühle Stefan/Hossle Patrik 4:33.87 
148. Abegglen Hans/Meyer Roger 4:50.33 
169. Indermühle Sonja/Rohner Reto 5:03.82 
202. Knecht Philipp/Schurnacher Oliver 5:07.13 

OS. Häfeli Kevin/Biatter Sirnon 5:17.18 

Schwimmen 

Kategorie 2 
7. Emery Loic 

KategorieD 
44. Abegglen Hans 

Kategorie C 
67. Indermühle SOnja 
90. Rohner Reto 

1 08. Hossle Patrik 
158. Meyer Roger 
159. Schumacher OUver 


