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Fahrsaison mit Endfahren abgeschlossen 
Mit dem Endfahren haben dre Pontonrere dre abwechslungsreiche Fahrsaison 2012 abgeschlossen. 

SCHWADERl OCH (m~ul Du: 1\>nur 
n1~rc Jurkn ,out .:111.: crh>l~r.:ichc SJhon 
rurud.bh<hn 1\.:b,t .:mt~cn 1\>Je,tr,tn
~.:n .tn .Jth ''' n \h-llt.thren un.J \\Cttcren 
j!Ul.:n l'l.ttll.run~tn 'ldll1.hc AMI!.tuer 
\.:lll<>n .J.:n "-h"-< ll.:rmct,t.:r tn .J~r f..:a· 
tqtun< (. C rr.:Jcr Ru~.:r f..:nn:ht Pa<cal) 
unJ 10 Jcr lo.at. •un, Jun~pont,,ntere 
I CHub.or Jlromc Ruf \Im.:) \uch ah 
\bnn...:halt h~l>cn .Jt.: ""h" d.-rlucher 
111.11 o.:m Jnuen RJn~ .tm ft.J!( \\.:ttfdh
rcn in f..:lon!!n.Ju \un 1-n.Jc Junt cmen tol
len [rlvl~ ~cktcrt l.thr<hcll uca' Koh 
kr unJ Jun~p<>ntvntcrkilcr fabtan fret 
durlten 't••l. <1UI1hrt \IJnn,chalt 'em 

Saisonende mit Endfahren 
Zum olhlldlcn "·'"'mcnJe fand nm vcr
gan~encn Sam\lag "·" tr,1d1hondle End
fahren \l.ltt ßc1 'chuncm und \\armem 
Weller .tb\ul\ tcrtcn 1.h.: f.thrcrinnen und 
fahrer emcn sdurllcn \\ettlampfpar
CtlU"- Dtc\<:r "urJc emm.ll m der rich
ugcn ße,dlun~ urnJ J.tßllch m umge
lehrJcr Pla1J1crun~ ( \ordcrfahrcr als 
Stcu.:rmann und um~dehrl) abgefah
ren (j~.,ertct "'urJen be1de Ourch~an
gc mnemer R.tn~h>h: .1m Schlu~ Diese 
fuhrte d.t~ I .thrcrp.ur fab1an Fre1 und 
~tarttn rnl7 m der 1-:atej:On~ C'D lll so
wie Jer6mc l luber und Ahne Ruf m der 
1-.:atcgonc I an. I tcohchcn Ghlckwunsch 
an d1c SwgcrpaitrC 

Arbeiten zum Saisonende 
Mal dem Endfahren i<tt die n~tl\ c Fahr
sat'On nun abgc,chh"-cn D~e., bedeutet 
ber mcht,das., Jcr Vcrcm nun ~cincAk
' itatcn mehr hat. ßactt> am nach\lcn 
·allbta~ <tlcht d1c gw,,c Arb.oll m1t dem 

Sieger am dteSJahngen Endfahren in der Kategone C/D/111: Fabtan Frei und Martin Fritz. 

Reinigen der Sch1ffe un. Et liche Boote 
und Weidlinge mU'>\Cn ausgewassert und 
gründlich gereinigt werden. Beschädigte 
Boote werden in,piticn und wenn nötig 
nach Bru!l-& ins Zeughaus 1ur Reparatur 
gebracht . Danach geht C> Ende Septem
ber auf eine Verdn<trcise nach Stullgart. 
Bereit' im Oktober beginnt dann das 
\Vintertntinmg. welcheS/umTeil in einem 

Fitne>s-Centcr undloder in derThmhalle 
stattfindet. Mit der llcrbstve"ammlung 
im November untl der Generalversamm
lung im DcLcmbcr wird dann die Saison 
2012 endgültig lU Ende gehen. 

Ocr Pontonicr-F<lhrvcrcin Schwader
loch dan~t allen Pef\Onen und Institutio
nen. welche im 2012 den Pontooiersport 
und im Spcllcllcn die Sektion Scllwader-

loch untcrs1Ut7t haben. Viele Ponlooier
sport-lntercssicrte und Fans haben die 
Akteure an die diversen WeHkämpfe be
gleitet und angefeuert. Auch die Bcsu
cher7ahl am jUhrlichen Fischessen im Mai 
(immer am Wochenende nach dem Mut
tertag) ''ar \\ iedcr toll. Kunum -eine 
erfolgrdchc Saison 2012 geht dem Ende 
entgegen. 

Ote Botschaft 2 3 

Absenden des Aargauer 
Kantonalschützenfestes 
EHRENDINGEN Ou: <;chullen!!c-.:11· 
<•halt lnll:rchrcnJtn~.:n ('illl E) und 
J1~ LJ~c:rn,cfull/cn L hrcndmgcn-En
ncthadcn ( l 'il 1-) l.tden (l!c: Oorfbevol· 
l.crun~ con, ''"' ~nmmcndcn Samstag. :1 

15. September. um 16 .a~ Uhr vor dem 
GcmeinJch.tu' .om tr.lutlloncllen Emp
fane de<t t\b,cndcn\ dc~ Aar!!aucr Kan
tonal,~:hUttcnk,tc' tellzunehmen 1\ach 
der mu"lall,chcn ßc~ru"ung durch d1~ 
:\lu>Jkgc-cll"h.llt Ehrc·ndmgcn \\erden 
<11.: bdden Vcrcm,pr.hiJentcn einen l..ur-
7cn Rud.bh.:l. .1ut d1c bctden '.:rgan!lc 
ncn \chuttcntc,tc h.11tcn Im An\Cblu '> 
findet cm \pcro,tall,tU dem alle An\\e
'.:nden hcr1hch cm~cladcn "nd 

Im Jumland Ja, ·,\.trgaucr Kantonal
'>~hullcnle't 111 I rick <tlJll Eane gros>e 
An7ahll\.11t)\llcJcr der bcadcn Schut7en- A 
vcr.:mc .1u' l hrcndmgcn hJt daran teal
gcnommcn. l)lc SchOllengesellschaft 
Untcrchrcndu1gen hat dnbet in ihrer Ka
tegorie 2 da<t hc,tc Scktilln~resulun der 
Vcrcm'!\c'cht<htc crrctcht und klassierte 
\Ich auf dem twctten Rang aller Scltio
nen dc\ 1\.antun<t \,Jr~.ou Ge,amhch"ei-
7crisch belcf,t J1c Schut7enge•ellschaft 
den achtt:n R.lng. Im \.Vc.-JIL .. ,.eon hal die 
Schlltlcngc\CII\Chaft 1m August ihr Ietz
tc., SchUILenfc,tlm Sch1e<>~taod lfangh. 
d~ Enddcucr-S<:hle'-,cn. durchgefuhrt. 

Erneut aufs Podest 
gefahren 
BÖBIKON (dhc) ß cimtum Schweizer 
Cup zahlenden Scifcn~istenrennen der 
IG LO Scifcnk"tcndcrby in Frauenfeld 
fuhr Anna llcgcnb;~rt aus Böbikon auf 
den drmcn PoJcstplatt. lnnert Wochen
frist gelangen 1hr 1wci Podcstplät:Le. was 
al~ sehr \tar~c Lcio,tung bc\\crtet \l er-
d.•n kann n ... 1 " 0 !) } <:.,j(,-eoki. I ")Q(('> ... _ _:_ • 


