
·taufenburg im Zeichen der Pqntoniere 
Mit dem Einzelwettfahren und der Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere bot Laufenburg 
mit der mächtigen Rheinbrücke eine eindrückliche Kulisse für die Sportler. 

KLINGHAU (s p) - Die Laufenburger 
Pontonierc hatten es geschafft. auf dem 
\Vcttkampfgcländ oberhalb der All
stadt eint:n intcrc~~mnten Parcours ein
zurichten. der fast alle Wettkampfele
mt:nte d~s Pontonicrsports beinhalte
te. eb~n der obligaten tachelstrcckc. 
die \\Cg~n ihre felsigen Uferhereiche 
so manch~m Fahrerpaar einen oder gar 
zwei Stachd kostete. mu ste am Sam -
tag an chliessend eine Abfahrt tangc 
pa s\e.rt \\erden, die ebenfalls ihre Tü
ckenauf\\ie. 

Durch den Rück tau am linken 
( chweizer) Ufer touchierten vie
le Boote da Hinderni und verlo
ren dadurch wichtige Punkte. Da an-
chlie sende Über etzen nach Deutsch-

land. be~ötigte eme gute LinienwahL 
damit eme schnelle Zeit möolich war 
Die Landungen am rechten Ufe~ 
brauch.~cn ebenfalls ~iel Finger pit
Le.ngduhl. da nur wemge Zentimeter 
bheben. an denen die Stachelspitzen 
~alt fanden. Nach einem Einfahren _ 
dl? Boote pa ierten eine Durchfahrt 
n:1t dem Heck zuerst- ollte der mas-
t\e ~rückenpfeiler des altertümlichen 
R~emübergang in einenl be~timmten 
\Vmkel umfahren werden. um an chlie _ 
end den Parcour mit einer Landung 

aufhöch te Ziel auf der Schweizer Sei
te zu beenden. 

) 

Durchzogene Leistungen der Aktiven 
Die Kling~au~r Pentaniere vermoch
t~n mc~t nc?t~g 7U überzeugen auf der 
eigentlich emfach zu fahrenden Wett
kampf trecke. Eine Runde ohne Punkt
a~nug war fast Voraussetzung, um sich 
eme.~ der begehrten Kränze anstecken 
zu konnen. ~u~ch die fehlende Strömuno 
b~kamcn dJe emzelnen Abschnitts7eite~ 
eme hohe ~-ewichtung. um vorne mitmi-
chen zu konnen. Etliche Fahrerpaare 

-verpa sten das. Kranzre ultat \\iederum 
um Haaresbreite. 

zw.ei Top-Ten-Platzierungen 
be1 den Weidlingen 
Di~ Jungpontoniere der Kategorien li 
un III, dJe am fruhen Sonnta mor en 
denselben Parcours \\ ie dt'e Akgt. g 
b'"' ··1 · tven zu 
. t.:\\ a tlgen hatten. mu sten ebenfall um 
JCden Punkt kampfen. 

"An d~r Siegerehrung durfte dte oran
gt.: c tJo~ dann doch noch JUbeln So 
~~nn,.ten dte ~ahrerpaare Steven De~en
m ~~::r und amuel Wettach m der K 

gonc III den sechsten und s· H ale
und Patrick Meier den achltmon heggh 
· n k.. en c lu s 

eh· gler ampfen. Stefan Wursch und Mt~ 
ae Weher verpassten dJe K . 

0.4 Punkte. rante um 
Ebenlall ihren S h ... · . 

schaftslaut durften die ~ .. weu crmetster-
t egori~ I gegen Mitta . ut&sten dt;r Ka
ten Runde in Angr"tlg a~ emer verklifl
zeigh: ich dil.! S ta~h .~c mcn.Auch h1Lr 
te t, di t.: mit 'ereistc J1c .. sltrl!cke als 1-lärtc-

. 1· d ter n und Vc · mn g Je: er kuerte d' J . rcms-
tig an . n le unglmge l dif-

Jungfalll leiter He ·, . • ~, J lld fl / Ug l l I 
cm ~:: dm \\ nren m .1 1 1 unt 

Schulzling zull ied ~ t E~r l~c l lUHg ihrer 
cn. s konnte! weJ t -

Samuel Wettach u.nd Steven Derendinger bei ihrer Kranzfahrt 

v?ll~ Erfahrungen ge ammelt werden 
dle lm folgenden Wintertraining umge~ 
etzt werden können. 

Rangliste 

~a~egori~ I {62 Weidlinge): 46. Hauser Niklaus 
a t Fablan; 50. Suter Silvan, Vögeli Mike: 

D?ppe~starter : Pena Leonardo, Hauser Nikl : 
Lauchh Lukas, Vögeli Mike. aus, 

Kategorie II {67 Weidlinge)· 22 Z S1lv li · · tmmermann 
an, eufel Marv1n· 41 H" hl , , . 

Bachmann Flonan ' · oc ' Cedenc, 

W
Kategone 111 (36 Weidlinge) 6. Derendmger Ste 

ettach Samuel 8 H 1 ven, 
12 Wursch Stef~n Webgg I Mst.mon, Meter Patnck; 

. e er tchael. 
Kategorie F {16 w ·dr Keller Evellne el mge): 14. Erne Dantela, 

Kategone 0 {51 Boote)· 20 
Andreas, 34 Fr · · · We~ach Urs, Keller 
42 Bugmann. OttoeiMMttarkus, Hafell Hermann· 

· u er Alfred. ' 
Kategorie c (137 Boot )· . 
Vogele Dantel 46 Spul es· 42 Fedler Medard, 
5
0

1 Zeugtn Fl~rian, Glo~: M\~~~~,?~~a~ar Erich, 
a.Jid, Roth Cesar 67 S · ugmann 

Christoph; 79. G~ssle r ~h~e.untger Andre, Keller 
91 . Metzger Roman a nck, Vogel Andreas: 
1 09. Dietsche Jan, Hoth' Lu~~~enberyer Er tc.h, 
ßruno, Rennhard Phili . ' 11.8. Bachmann 
Arnstutz Eho· Do PP. 125. R1esen Marco 
Pfetsch lvan. ' ppelstarter: Zeuqu1 Horian: 

Der massive Bruckenpfeiler muss umfahren werden . 


