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Jeröme Huber und Aline Ruf Schweizermeister 
Am vergangenen Samstag fand m Murgenthai d1e Jungponton1er Schwe1zerme1sterschaft statt. 

, ... tl,t '~~ h: n "• .Ulll.m~-.·n cr~.tmpll~ 'ich 
J .• , t .lhtl'l p.t.u klc.HUt.: lluh .. ·r und Ahnt: 
Rut lkH \~o:h\H'III.'fllH.'I'tc• l1tcl 111 dl'r 
l\..1tq:oul' I t.;.u"mhuh .. ·punlt tkr Jun~ 
p'mh,nh.'h: ''' J ... ,, ... ,l, du: \~tw.cl/l!rrnca' 
kr~·h.tfl I lh.l"· \u.:u'tl)(ll·r .\ni;.Hlg St."p 
t.mt>.·r l>o<'" J..hr \\UtJnlo:r\\clll.lmpt 
111 \tur~t.·nth.tl .uu \l'tg.tll~l·ncn S.lOhtag 
au,getrag<.·n ( u:~..: n )t•J Junt!pt-mtontcrc 
au' Jd gan1rn '"'h"'"''' "·•rc..·n .tm Stan. 
In l<•lg,· J,·r \larkcn Rctcnl.lllc ~urt \Or 
dem \nl.1'' unJ .IU(h \uhrcnd t.fcn \\en· 
l.amplt:n mu"t~o.·n du .. · Jung(\(mtonic:re 
,1u'h out dc,:m 1 hlol.:h\\ ·•"""'' /urc:chtL.om· 
mc.:n. Dll' Or.!tllll'·••urt:n L..tmpftcn ebcn
f.lll' mu <km huhcn \\ """"tand und 
mu~o.,lt:n L"lni!-!C \\c..•ul~•mpnMutc:n noch 
lutJtno..tt~ cJ ... r Ol'Ul'n SJiuatton <lnpasscn. 
Dank dem I "''·'t' <lcr Murgcnthalcr Pon
tonierc lonntc aber c.lc1 Starl am Sams1ag· 
morgen p•tnkthch crlol~tcn. 

I mmcr w•c<lc• k •• mpltcn die Jungpon
tomcre auch gegen Sch,.emmhoiL, das 
d1<: emc oJer .mdcre Iahn 'chon mal ct
""' behinderte. Im Laufe des Morgen' 
\\ un.Je c.lann 'og.-r c:10 {ero,~r Baum an
gc,Ch\\cmml.dcr "eh dorckt quer \Or ei
nen Bru<~cnpk•kr m \lurgcnthallcgte. 
Du.:,cr mu"tc m cmcr l.tn~eren Aktton 
'om Plcllcr entfernt \\Crdcn Dadurch 
genct auch der l.l~c,plan m Ver-Lug_w
da" the Sch\\,ldcrlochcr Jung.ponloniere 
e"t 'Jlaler starten konnten. 

Knifflige Wettkampfteile 
Während am Swn die •Stangenabfahrt» 
und das -Untcrfnhrcn eines markierten 
Felsens» noch gul tu meistern waren, 
gestaltete sich die tweite •Durchfahrt• 
schon eher schwierig. Aufgrund der ho
hen Flres;gcschwindigkeit musste nach 
dereNen Durchfahrt rasch reagiert wer-
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Jeröme Huber und Ahne Ruf auf der Fahrt zum Schwe•zerme1ster·Titel in der Jungpontonier-Kategone 1. 

den.damu bc• der '"e•tcn noch die Ma.xi
malnote erreicht\\ erden konnte. Danach 
galt es. den nmchllgcn Brückenpfeiler zu 
umfahren. Die grossen Wellen und die 
starke Strömung fOhrten aber dazu. dass 
sich viele Fahrcrpaare. darunter auch ei
nige Schwadertocher, verschiUzten und 
keine Maximalpunktz:lhl erreich ten. 

Tolle Einzel- sowie Mannschaftsleitung 
Von den elf gestarteten ßoolen in den 
beiden Kategorren I (Alter bis 14) und 

II (Alter \On 111 b" 211) erreichten de
ren sieben emen Krantrang. Vor allem 
die Jüng"en Ubcr7cugtcn. H•er erreich
ten von acht gestarteten Booten deren 
sechs einen Krantrang. eine wuklich tol
le Bilanz. die auch für die Zukunft hof
fen lässt. 

Schon in verschiedenen Weilkämpfen 
dieses Jahres war das Fahrerpaar J~röme 
Huber und Alinc Ruf in der Kategorie I 
erfolgreich. Troll der widrigen Umslän
de in Murgenthai gelang es den beiden. 

eine fast pcrfel.tc fahn 1u ab-ohieren. 
Dies brachte ihnen d•c j!C\\Unschte hohe 
Punkl7ahl. und es reichte fur den Sieg 
in der Kategorie. Nach dem Schweizer
meister-Titel '"n Roger lreier und Pas
cal Knecht am Eidgenö''"chen Weilfah
ren in Klingnau von I" ndc Juni stellen 
nun also die Schwaderlocher Pomonie
re weitere Schwc11erme•"er. Weilkampf
bericht weitere hll<" und Videos sind 
auf der Web,eilc dC\ Vcrcms unter\\'\\'\\. 
ponloniere--.chw aderloch.ch abrufbar. 


