
Lokal- und Regionals1 

Erfolgreiche Jungpontontere an der ersten JPl-ChaHenge m 01ettkon. 

Sieg an Jungpontonier-Challenge 
Das Schwaderlocher Fahrerpaar Jeröme Huber/Aiine Ruf hat die 
erste Austragung der Jungpontonier-Challenge m Dietikon gewonnen. 

SCHWADERLOCH (~u) - Er tmah 
ar der Pnntol\t .. r Cr.:scluchtc fand cmc 
lunot'(Jntonu!r Ch llomc~ fur Jen b•" 111 

4 JIÜmgtn \a ... hiHh .. hs-.t.Jit \\n., mu ci 
ncr 1Jcc begann. \Hm.lc nun R..:ulital 
d:r J 1'1· C hnlk n.ec.•. organncrl Hm dcn 
D~etaker I lntomcrcn.. 

Die r.rce LIO CC> .. Ier Wcukampf. CX• 

ldu~l\ Ci:t.~ Jea :'\ach"uch~ m ;.kr Kali:· 
gone llbt• I~ Jahre 1. D1c JOD!Nt:n Pon· 
ton:crc kummcn iln &kn \lbltdh:n \\.:tt· 
fahren jt"\\Cils nur zu c•n~m ,.eh~ L:ur1.cn 
f:tMa1l auf ckru \\ao;.,cr Dte Uhunot<.:n 
.sind t:WUT tn.-.prudbl:ull J~•ioch ''' näch 
cmcm em1.ig.:n Durchg•tng wie, 'iChun 
\\1cdi:r hliOO D1c D etrl;er Pvnt• •Rit: 
rc 'lliull&..:n dt~ ndcrn und orgam"crto:n 
u~h tlhcl1'1mal,ctn Weltfahren het wcl 
dlcm di. 1\iJ::. \\ahn:nd mc' ganlcn Ta
g Sport lrCJbcn konnu n f)J, \\t-ltlah
nm fand auf u~:r llmm.ll untcrhalh uc::> 
\er rishu~ m Dlt:tlkP rlllf d T Hilbe 

l.lcr 'ß[l .. tauon Cllaru.cnt>cr~ >lall 
D11: fe,tl\irtsr:h;üt kunnt.: untt:r der Au 
tohahnbruckc auf Jem Parkplr1tl link'· 
ufng etO!!Cnchtct \\erden 

Ablauf, Datum und Zeitplan 
[,wurden lR'>!esaml cti\J 90 -.tartenclc 
r ahro!rpaarc er\\arkt. Jedes Paar ~t,tr 
h:t.: auf Jc:r hlaucn (lsnksufn)!.J und auf 
ucr roten (n:chhufng,l \\ettk.tmpfstrt• 
ckc Dtc betdcn ( ~~~~Jmtnotcn Jer JC:Wel· 
Iigen \\ cukarnpfstn:ckcn wurden dann 
rur Jt.: Wo:rtung auulert Ftir dtc t:NC11 
1.ehn Rangl\.rtc:n mKh l~idcn Durch 
gangcn fand tm Anschlu~· ~tn 17mallaut 
,,,111 l>rcser ~.;nt,c:hu:J dJJlll dtr• kt ulx·r 
Jio ~..llJu,.srnngtctung. t m 10 I hr fand 
de.r'Starl fOr ~len c:n;tcn DurchgangMnU. 
l m II I br kunnh: der .rwcitc J)urcbgang 
freigegeben werden h tulgtc ~.;mc ~Iu 
ta~'pau>e um 12 Uhr. Ocr rill.lll:tul der 
tchn h.:-.hm ß,x,tc wur .tuf l.l I hr \IOI· 

Alme Ruf und J~rome Hober auf d~r Srege\fahrt 

et:'c'hLn. mU'-k al'>cr um etwa ctnc hal
hc Stunc.lc versch11hcn \lcnlcn, da am 
Plau,chwellkampf .:benfall~ viele Jung
pontl>niert murnachte n. 

Ocr Plau~chwcl\kampl vcrkürLtc dtc 
\V:trtezeil bis /Um Raogverlesen. Dieser 
Plau,chwcttkampl fand unterhalb de~ 
\\cttkampl~cländc' stau Jede' Paar 
umfuhr Jabci die gesetzten Bojen cm
rnal vom linken und emmnl vom rech· 
tcn L'fo:r •• u ... FU.r betdt: Fahliom wurde 
du: l.dt g<:mc~sen und die D1fferenz aus 
den beiden I aufen oorccbnct.Sieg.cr de!. 
Spc~talwciiJ...ampfs \\Urde da~ Paar mit 
ucr l.lcinst~·n Diffcr~nz. 

Otl." ,,JJ'I -Cha\Ic:nge wurJe 111 die
ser l·orm noch me ilurcllgdlihrt. ln Dic
likon leierte s1e ~onul Prt~1111cre. und es 
ist tU hoffen, da'\'\ dtcscr ~pc1ielle Wcu
kampftag m Zuluoft 11.:i1er •taufindcn 
wml Dw neue WcukampHnrm war für 
Jie l uscbaucr Wie fllr ilie Wcttk.ämptcr 
'Chi .\ltrdkll\ 

Schwaderlocher Jungpontoniere 
gewinnen die Challenge 
Oa, Fahrerpaar J~Tilrne Huber und Ruf 
Alin~ war t11H:h dem er"'ltcn LauJ noch a.uf 
Pl.ll/11\ct und konnh: sich ~onutzum Fi
n_allauf der l<!bl1 ß~~tcn ll,UUhli/.lcrcO.lm 
Fmallaur gclan!! d11n belden dann eine 
flc rfekte fahrt und 'll konnten 'I~ \Ich 
auf den ~:Ncn Platt. vor!.amph:n. rihen
ran~ Iilr dl!n Finallaut konnten ~ich Mu
nud B.tum.mn J•"hu,, llul•~r. rtou.m 
Frc1ILeon \ !lt!dt und l>cm~ \vdh: < rhrn
J.uc.t Vügcll quahfwu:rcn ~ie erreichten 
lh· IUnt!c: funl. ''eh~:n un.J neun. Sumu 
\\,uen ln'l "ill Prut.\ 01 der llll·lhllJJ~rlcn 
P:l.tN Vt~m l•ompmcrlnJuvcrcu) Sdn1 a• 
t.lc:aluch :-id"t d1c~~n I in.rlt,len Junten 
Jtc Slh\\,ldcrl .. ch..-r nu~h \\Uicrc Kr~tll· 
r.1ngc ''l!ll~·t~hnen t)l·n I h Run!! huhcll 
'tch Rcmo ~~~~~~ \nth''") Sa\llm und 
J),,ppd,t.lllcr Jcrorne Huh ... r mit Sma 
lttUillllflll, 


