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Volle ball 

Resultat wie gewünscht 
WÜRENLINGEN - Die Damtn 3. Liga B 
'on \'olle) \\'ürenlingen smd gegen den 
VB( Rothn t angeLreten Dte Au gang -
Iage. tiir das Heun pHJ "ar klar E -olltc: 
eine klare öChe zugun ten \On Wurenbn
gen ~ein hielt ich die gegnen_che Mann-
ehaft doch tet in den hmtc:rsten Re

gionen der Tabelle auf Das piel begann 
recht ausgeglichen. Eigenfehler aof bei
den c:Jkn dc: . etzes prägten den Begmn 
de ptele_ Gegen Ende de~ ersten Sat
ze gelangen Würenlingen dn paar tolle 

ngnff ~alle und AuLchlage. omit gmg 
dd atzgc:\\inn mit :.::12 an Würenlingen. 
Dt\.. he1den folgenden ätze ähnelten ich 
1m \alaui Wurenlingen zeigte aber bei 
den '' ichtigen Ballwech ein _eine ganze 
Routme und gewann dte Sätze mit 25:15 
und 25 ~0. Der\\ ürenlinger Trainer nutz
te dtc Partie. um allen .Mit pielerinnen des 
Kaders tinen Ein atz zu gewähren. ~t 
die~m 3:0- ieg tm Gepack kann Würen
lingen ge tärkt ins nächste Spiel starten. 
Dann aber wrrd die .Mannschaft mit Smash 
05 Laufenburg-Kai ten auf emen wesent
lich hochkarätigereD Gegner treffen. 

Trotz ausgeglichenen 
Spiels verloren 

=WÜRENLINGEN - Dte 4.-Ltga-Juniorin
nen 'on Volley \Vurenhngen traten ge
gen die Mann chaft '\: on DTV Künten an 
Der er te Satz verlief anfangs gut fti.r die 
\\ urenlingennnen. E gab em Kopf-an
Kopf-Rennen und 1mmer abYtechslungs
\\et~e '\: urden die Punkte' ergeb\..n. Doch 
Künten zog mit emigen Punkten Vor-
prung da' on. \\'ürenlingen liess nicht 

locker und holte den Rückstand \\-ieder 
au( Doch Kti.nten ge\\ ann- 25:21 . 

Der'""' ene Satz hefebenfalls ehr au -
geglichen. Doch betm Stand \ On 1 S: l2 
für \\'ür:enhngen 1og Kimten mit einer 

... erviceserie davon. Die en Vorsprung 
konnte ~ urenlmgen mcht mehr aufho
len und omat gewann Künten ffil t 25:16 
auch die en atl 

Der tart de dritten Sat1e bef für die 
\\ urenlingerinnen sehr gut S1e konnten 
einen Vor rrung von fünf Punkten au -
machen. Docl:l \~egen ~ieler Eigenfehler 
der Würenhnger konnte Kuntcn wieder 
aufschlies n und überholen. Würenlin
gen lie ich das njcht gefallen und hol
te seiner eits lo\ieder auf. Es gab ein sehr 
pannende Ende: Heide Mann chaften 

kitmpflcn um jeden Punkt. Schlie slich 
- ge ann Künten mit 27:25. 

Lokal- und Regionalsport 
Die Botschaft 12 

Oie Pontoniere Schwaderloch auf Talfahrt von Brugg nach Schwaderloch. 

Aktives Wochenende der Pontoniere 
Mit dem traditionellen Fussmarsch nach Brugg und der Überführung der Boote auf dem Wasserweg 
nach Schwaderloch hat die Saison 2014 begonnen. 

SCHWADERLOCH (mgu) - Der Samstag 
begann für die Pontoniere schon recht 
fnili. Um 5 Uhr machte sich die Gruppe 
aus Pontonieren und Passivmitgliedern 
auf den Weg in Richtung Brugg. Der 
Fussmarsch von Gansingen nach Brugg 
war gegen 10 Uhr geschafft. Natürlich 
durfte em währschaftes Zmorge unter
weg nicht fehlen. Eingekehrt wurde im 
Restaurant Sternen in Oberbözberg. 

Flussfahrt in Richtung Schwaderloch 
Bei frühlingshaftem Wetter ging es dann 
für die Teilnehmer gernutlieh flussab
wärts. Beim Kraft\\-erk Beznau wurde 
via Schleuse übergesetzt und weiter ging 
die Fahrt bis Klingnau. Im Hotel Risto
rante Picone \\ urde das vorbestellte Mit
tagessen eingenommen. Frisch gestärkt 
ging es am Nachmittag weiter bis zum 
Kraft\.\erk Klingnau, wo mittels Traus
portwagen übergesetzt und dann sofort 
Ytcitergefahren wurde. Nachdem man 
letztes Jahr chon inFulleinen (d üppen
Kafl .. ~-Halt eingeschoben hatte, der ehr 
guten Anklang gefunden hatte, war auch 
diese Jahr die «Vorbestellung» schon 
gemacht worden. Beim Zollhaus wur
den die Boote gesichert und dann wurde 
in der cd tippen ein Kafi nach dem ande
ren serviert. Der Fahrchef hatte sieht-

lieh Mühe, die Gruppe aus der «Jüppe» 
zu bekommen, so dass dje nächste Sta
tion in Leibstadt etwas nach dem Zeit
plan erreicht wurde. Beim Stauwehr in 
Leibstadt mussten die Boote ein letztes 
Mal ausgewassert und übergesetzt wer
den. Gegen Abend erreichten die Tal
fahrer mit den Booten dann den «Hei
mathafen» beim Vereinshaus in Schwa
derloch. 

Vollgepacktes Jahresprogramm 
Sportlicher Auftakt der Pontoniere bil
det der Fallbaum-Cup in Bremgarten am 
24. Mai. Der Höhepunkt der Sa1son wird 
dann schon am 14. und 15. Juni mit der 
Schweizer-Meisterschaft in Wynau sein. 
Kurz vor den Sommerferien ist dann noch 
ein Einzelfahren am Wochenende vom 
28./29.Juni auf dem Programm (Hagneck
kanal am Bielersee ). Mit der Schweizer
meisterschaft der Jungpontonicre am 
6. September wird die aktive Saison dann 
wieder zu Ende gehen. 

JP1-Challenge und Oldie-Cup 
in Schwaderloch 
Die Pontoniere Schwaderloch haben 
vom SchweLt. Pontomer-Sportverband 
den Zuschlag zur Durchflihrung der 
JPI-Challenge und des Oldie-Cups er-

halten. Diese beiden Anlässe werden die
ses und nächstes Jahr von Schwaderloch 
organisiert. Die Durchführungsdaten 
lauten wie folgt: Oldie-Cup: 16. August 
2014 und 17.August2015;JP1-Challenge: 
15. August 2014 und 16. August 2015. Je
weils am Samstag, ab zirka 15 Uhr. wird 
ein öffentliches Pool-Volleyball-Turnier 
stattfinden. Für Unterhaltung sorgt ein 
DJ-Duo und es wird auch ein Festbetrieb 
aufgezogen. 

Fischessen direkt am Rhein 
Das 34. Fischessen der Pontoniere Schwa
derJoch findet wie gewohnt ein Wochen
ende nach dem Muttertag.als9 vom 16. bis 
18. Mat, statt. Während der Offnungszei
ten werden wie gewohnt frische Fi chfi
lets im Bierteig angeboten. Dazu erVIert 
werden <(mundige» Weine aus der Region 
und natürlich der Originai-Pontonierwein 
aus Ligerz.ln der Kaffeestube '"artet eme 
reichhaltige Auswahl an Kuchen und Kaf
fee auf die Besucher. Auch für d1e nacht
aktiven Gäste ist gesorgt, so offnet dte Bar 
am Freitag- und Samstagabend ihre Tore. 

Delegiertenversammlung in Wallbach 
Ebenfallsam Samstag fand die Delegier
tenversammlung des Schweif. Pontonier
Sportverbandes in Wallbach tatt. Dank 

Heinrich Hug wird mtt 25 Akttvjahren als 
Veteran geehrt. 

eine peditiven Vorgehen konnte die 
Ven,ammlung für einmal «überpunkt
lich» chlie en, o da · em au gtebtg.er 
Apero vor dem Mittage en bet ·chö
nem Wetter am Freien genossen \\erden 
konnte. Der PFV ch\\aderloch \\Urde 
von d n Del gterten George und Aloe 
Knecht vertreten. litrei cn durfte auch 
Hemrich Hug. der für 2- Aktnjahr~ al 
Eidg. Veteran geehrt wurde. Dte '_eret~ -
m1tglieder danken «Hem» tür em~ ~ te
len Eul\ä tz~: zu gun\ten d~r Pontomer~ 
und gratuHeren zur Ehrung. 


