
Die Saison auf dem Wasser kann beginnen 
Am Samstag haben die Buchser 
Pontoniere ihre Schiffe ge
wassert und ansebliessend ihre 
Frühjahrsversammlung abge
halten. Saisonziele sind Kranz
platzierungen an den Einzel
wettfahren und möglichst viele 
Podestplatzierungen im 
Schnüren. 

Pontonierfahren. -Wie jedes Jahr zu 
Beginn des Frühlings heisst es für die 
Buchser Pontoniere, die Boote und 
Weidlinge aus ihrem Winterschlaf zu 
holen und sie im Trainingsgelände be
reitzustellen. Bedingt durch die Lage 
der Sandbänke wurden die Boote am 
Standort unter der ÖBB-Eisenbahn
brücke bereitgestellt, wo sie bei jeder 
Übung mithilfe des an der Brücke 
montierten Krans gewassert werden 
können. 

Wieder eingerichtet wurde am 
Samstag auch der Schnürplatz mit 
den vier Schnürparcours, damit die 
Buchser Pontoniere auch für den dies
jährigen «Chnüppu-Cup» ihre Para
dedisziplinen trainieren können. Am 
Vormittag wurde zudem der Feuer
holzvorrat aufgestockt, und im Ver
lauf des Tages waren noch weitere 
Arbeiten in und um das Vereinshaus 
zu verrichten. 

Trainingstage in Schaffhausen 
Anschliessend begrüsste der neue Ver
einspräsident Markus Müntener die 
anwesenden Veteranen, Aktivmitglie
der und Jungpontoniere zur Früh
jahrsversammlung. Fahrchef Bruno 
Schwendener stellte das Jahrespro
gramm vor und appellierte an die 
Pontoniere, rege an den Übungen teil-
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zunehmen. Ein bewährtes Mittel sind 
dieTrainingstage in Schaffhausen, wo 
der Rhein eher den Wettkampfbedin
gungen entspricht als bei Buchs der 
Alpenrhein. Dieses Jahr wird auch 
noch ein Trainingswochenende auf 
dem Hochrhein im aargauischen 
Mumpf durchgeführt. 

Um Kindern und Jugendlichen den 

Pontoniersport näherzubringen, fin
det am 4. Mai für Interessierte ein 
Probetraining statt. Das Pfingstlager 
wird vom 18. bis 20. Mai am Walensee 
durchgeführt. Danach stehen vier 
Wettkämpfe auf dem Programm: am 
Wochenende des 15. Juni ein Einzel
wettfahren in Brugg, am 30. Juni ein 
Einzelwettfahren in Sisseln, am 24. 

August der «Chnüppu-Cup» in Wan
gen an der Aare und am 31. August 
die Jungpontonier-Schweizer-Meister
schaften in Laufenburg. Das Ponto
nierfest mit Fischessen und Chübelre
gatta findet am ll.August statt. Abge
schlossen wird die Saison, wenn am 
21. September die Schiffe wieder ver
sorgt werden. (jjr) 


