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ast schon ein kleines Eidgenössisches 
Die Klingnauer Pontoniere haben am kantonalbernischen Pontonierwettfahren ihre Kratte gemessen. 

~NAU (ssp) - \<rgangcnc• \\,~ 
-~ndc organmcrtcn die l'oc11kn Sel.
aanen Ligcrz und \\orblaufcn das l.m
tunalbcm1schc Pontc>mel'\\elllahrcn auf 
dem Hagnccl<.lanal hc1 \\alpcr""I '\e
ben dem Einrclwcufahrcn l.onntcn '"h 
die 36 Scklloncn ZU'<lllhch 1m '>cl.tn>n\
weukampl und Schnüren mc"en 

Spezielle Konstellation 
Der \\cnkampl im hcrn1'chcn •<In"· 
sen M~ \\ics i.:tm\!c Sfk!11aht.th:n .IUI. 
Da v.eder die Sektion L1gcr1, am 'cho
oen B1dcßec gck~cn. noch die Sei. 
bon Worh\autcn uh(:r ctn ~C1.·1cnctc' 
Wenl<.ampfgdandc \crfugcn \\Urdc der 
Anlass an Jem neu samcrlcn und rcna
tun rten Hagneckkanol unterhalb "'" 
Aarbcrg au getragen zu,,111hch 1um 
Einr.Cl\\elllahrcn wurden cm '><khnn'
wettfahren und ein Sehntll'\\clll.ampf 
durchgeführt Man l.onnte schon last \C>n 
cmem kleinen bdgcnossi-chcn \\clllah
rcn reden da c1gcnthch nur die 01v1ph· 
ncn Boohfährcnbau und die '>ch\\1mm· 
„elll..amplc 1m Programm fehh<'ll Spe 
nell \\ar auch da> \\cnlampfgd nde an 

eh Ge.chi.kt \\urdc der l ntcf\\a,scr· 
kanal de' Kraft\\crk> i...allnach m Jen 
Parcou" Je, 1 mtd\\cllfahrens 1ntc· 
gnert Die Sportler 'tartctcn au; dem 
stillen \\a'''" Je, Kraltwc rkau>laufc" Oie gluckhchen Kranzgewinner 
m die StrömUn)!. d.:' lhgncckkanal' und 
beendeten den Rundk uf\ mit einer 'J'Ck 
takularen Stachcllahrt auch \\ 1edcr 1m 
ruhigen Wa ""r 

Gedrangtes Programm 

lllllnau 2 am Start 

hh das '\1.:k11on')t.shrc.:n tl\:rcll.i\uch 1hr 
~dang e in la\t khh.:rfrc1cr Durc.;hg,rng 
J1,;1 1ut t:tnc guh. PIJt11crung in der ( 1C· 
, unt\\i:rtung holkn lu;''· ~.u.:h<lcm d1t: 
Sonne atm \onmltd~ ihr ße,tc' gcgc~n 
h<.1th.' \l r!.h.:c.;~h.: ''l: s.u.:h 1u,1:hc.;·nd' hm· 
te1 Lkn cn~ten \\·olkl'n frot1dcm konn 
h:n .au'h du.: Jungstcn in der K.tlc~<mt 
l itm ""Jlah.:n Nachmm.1g ihr.: Runc.h.: am 
lr k ncn 1thsoh1ercn_ l>1c Jungpon10 
01 r unter Jc:r l..t:1tung \Oll Jungl.thr 

kitcr l lon.111 /~U ;~ hauen e h1.. nl.1ll' 
emcn turJt:rru.h.:tl •rcours 0111 J\\t.:1 

Kurt..:1h:n 1u h ..... su •llD Vor i1lk·m du.· 
Aht .1h1 " '1.1ng1.: unt der \\ .tlpt:r,\\I 
h.:r B1ud.c hatte ihr kl·n, J .t h1c.;·r 
du Vou.h.:d .1h1l r 11 &nem "-.t .1thd 
tkn Hu''~'J und nu hr Ct1l·1dH.'ll 

J,.onntc und ,onul ;1 crm.tnn tk n 
WcuJ\lllg in Ja; 11< ' llaon 'dlll 
h< n nw,~ll' 1 ).uni~ da, Pl·n,um 
J<·r t..:lln~n,wc.:1 tor 1agl'1kd1~l. 

und man begab \ich ,1um gcmcm,,unl'n 
~achtC\\CO in.., fcsltclt 

Spezia lwettkampfe am Sonntag 

Nach cmcr kur1cn 'Jachl. du.: die mc1' 
1cn 111 der \1chr1,,.eckhalle •on Bargen 
'Verbrachten. traf man \ich 1um huh\tUt:k 
"icder auf dem Fc,tgclilndc. l 'l>cr 1'.1du 
hatte Pctru\. wie vom \\.cllcrllcm:ht .m 
gekund1gt, 'eine Schlcu\cn 1ünl11g ~c 
oflnet l m fur alle \\et1k.1mpler glmhc 
Bcdmgungcn 1u gc"a.hrlc1..,tcn hl'"Cn 
die Kampfnchtcr die Schnurlcmcn und 
~p.mn1auc -.hon l>c1 den \<hnür" eil 
kamptcn .tm Sam,tag m \\ l''oerl!Ogc cm
lc.:tzt.: n f>1(; t..: lm~n.\u(;·r "u:1llun„tlC'r rnu'• 
h:n ihre.: '\utcahcn f"t...:1111 f m.1(;hd1nurci 
l'lc1 ,lromc.:ndcm Rl"~l:ll ahh tJren l>c.:n 
\\c.:tlcr 1um lroll gdJng ( c.:'ar Rot~ ein 
'('hr gut<' l'rgcbn" nut dem er mh lür 
d1 k1ln.1hmc um Chnüppu·< u qu h 

11• '' Oct dem nur die \ler ....,'bnc t..t ... -:i 
\\. er du,11Ucn 1-\:dtc.:gonenzugela\\.C'l 
\\Urdc „ \ucb h11.:r konnte Rotheme über 
1 1.: l:OJ1,; Le1,tuoe. hdcrn und bc nJ tc 
d1 "' ( n11lc ~..: 1f Jcm ; Podntrang 

Goldkranz 1m Sekt1onswettfahre n 
(rl.''pannt \\,trtctl:n lk auf die RJng\U 
l..und1~ung. I cmgcntU"l :l<llc 1'hngnau 
c·r mdll ".utcn. um J,1, r'tc \1J.l Lu JU 
h(; In \ul dem 10 '-,1,;hlu,,r,mg kla"1erl 
konnten 1.1hrd1d P.t1m:k. (1.1,„kr und 
1 .ihnr11.:h \11d1.tC'l (1loor ''°lt IUI d1l: 
Buhn..: ".hn.:11cn. um '11.h l'llh.:n Jd lx 
id111u1 (1olJlr,1n1c.: .111 tfo . .: \ u1.:111,1.1h 
Ol' hdh:n 1u l.•"cn. \h'1ll'r ginK l'' l~:un 

1 illtl·hdrnurcn 111 <lcr K.ttq~orn: < "" 
( 'l·,,tr H.oth 1m ") und l uk..1' Ro1 h 1111 

lh \~:hlu"r.mg l"lnl'll 1'.1 w.1 „·nt~l~ln 

nehmen konnten Hel den Jun ponto-
111crrn der i..:ategonc 1 erreichte" Fah1 
.m Kalt und ''laus lf rn, r ~cn tdlen 
'I l\r,mnan~ 

\" DorrcJ,tartcr konnte \d\an 5ut 
kr dn mll ''klau' l f.w,cr gc,tartel \\ar 
cm n k. ran11.:ntgcgcnOl:hmcn Jn Ja l\J~ 
tc.:)tllr!C II \\.trCn C Ctkru: ll1,c.:hJ1 unJ f lo· 
n.m 11.Khm.mn mit dem 11. \chlu"rang 
m die l\r.mlfc,ult.llc ~et.ihren .\1, Dop· 
pcht.1rtcr wurde J>.1tnd. \.L..:1„:r. Jcr mu 
Stcf.tn \Vur,ch 1m \\c1dlmg ,t,mJ eben· 
t.111, mit einem Kr.m1 Jckoncrt 

In d.r l\,lle~one D sorgten die Rou „ 
tmicr' l "\\cllach und \ndrca• Keller 
nut drnt H \chlu."r.mg lur cmen we 
tcrcn Kr.in1ge\\IDO In der h.om -likHc 
~nne l>nlh rtcn Jan D1 t>ch und L ika' 
Roth nut Jcm l\nnzr n Ihnen 'clg 
kn Roman \letz er uml 1 nch Eggen 
bcrgcr 1m 11 \ndre \,hlcum er und 
( hmtoph Keller m lO md Florian 7eu 
gm mit \lachael < 1 oor 1m 47 Knnzrang 
auf die Buhne 

\fit nsges.imt elf l\run1en und dem 
(10ldkran11m \cl.t1on fahren Ir Je 
l\hngnaucr am 'pätcn \bcnd 'tanc!., 
~ema '1m \tadtli cm ' eh cm m erfn .!' 
'eh enden BJd für den f brchef 1m ~ladt 
h Brunm:n ,Renos11:cn die Orangen l.:lfi 

au,g11.:b1gc.:-s \bcndessen um an~h(1c.;, 
,c.:„d mudc..ahil.:' 1ufned1.:n den 1 leJm\\c.:g 
tn/Ulr k" 

Schnuren Kai 

Schuren Kat. C 
f 

6 r 
1„ M h. c \JIOC"' 
4 1 Ze 

Kai 1 

Ka i III 

Kat. C 

1 1500 
1 260 

18 7 
1~ 1 ..... 


