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Der Pool ist gefüllt und spielbereit. Hier wird er schon mal getestet. 

Bauten fürs Fest stehen 
Sagenhafte 710 Meter Girlanden 
und ein 5 mal 10 Meter grosser 
Pool - das sind die imposanten 
Eckdaten der Bauten auf dem 
Festgelände der Pontoniere. 

SCHWADERLOCH (1ngu) - Auf den1 
Vereinsgelände der Ponton1ere. 1w1-

schcn Schwadcrloch und EtLgen, finden 
ain komn1cndcn Wochenende vom 16. 
und 17. Augu\ t verschiedene Fe~t - und 
Wettkampiaktivitatcn tatl. 

Oldie-Cup 
Am Sam~tagmorgen be treiten die alte
rcn Ponton1cre der Schweizer Sektionen 
den «Oldie-Cup». Der Wettkampf wird 
in zwei Kategorien (nach Alter) ausge
tragen. Es sind die die Kategorie 90-
120 und Kategonc 120+. Fur die Eintei
lung in die Kategorien ist da Alter der 
beiden Fahrer (7usammengezahlt) ent-
cheidcnd. Der Wettkampf wurde von 

der Sektion Brugg vor einigen Jahren 
«crf unden» und erfreut sich eithcr g1 o<;
ser ß eJtcbthcit. lm Vordergrund steht fur 
einmal nicht der Wettkampf gegen die 
Zeit, sondern einfach nur die Genauig
keit beim Fahren. Zudem jst der OJd1e
Cup auch eine Zu~ammcnkunft der äl
teren Pontonierc, um die Kameradschaft 
/U pfl~gcn . 

Jungpontonier {JP1)-Challenge 

so den Sport eindrücklich 7U ; eigen. Die 
Jungpontonier-Werbung hat n1it diesem 
Anlas<; wieder neuen Schwung gewon
nen. K1nder/Jungendltchc aus der Region 
~tnd her1hch eingeladen, am Sonntag 1ur 
JP1 -C hallenge LU komn1en und den Pon
ton1er port kennenzulernen. Eine An
n1eldung ist nicht erf ordcrlich. 

Pool-Volleyball-Turnier 
rstmals in der Geschichte der Schwa

dcrlochcr Pontoniere wird ein Pool-Vol
leyball-Turnier organisiert. Dieses findet 
arn kommenden Sam5tag, 16. August, ab 
15 Uhr tatt. Da5 Interesse an diesem 
Turnier ist grösser ab erwartet. Zu Be
ginn rechnete man mit etwa acht Mann
schaften. Bei nun 16 Mannschaften muss
te die Anmeldung ge toppt werden. Den 
Gruppen sei herzlich für die spontanen 
Anmeldungen gedankt. 

Gespielt wird in einem eigens dafür 
auf dem Festgelände aufgestellten Pool 
in der Grösse von über 5 mal 10 Meter. 
Gefüllt wurde der Pool vor einigen Ta
gen mit rund 60 Kubikmeter Wa"> er. da..., 
die f'cucrwchr Mcttauc rlal m1l n1chrcr~n 
Tankt till ungen anlieferte. 

Rund um den Pool steigt während d~n 
Spielen auch eine gro':isc Pool-Pnrt) Für 
n1usikalischc Unterhaltung sorgl ein DJ
Duo, wclche5 auch die Spick ko1nmcn 
ticrl. Zwi'ichen den Spielen wc1 tkn nh 
und zu auch Show-J\ct~ p1 ci"cn l ic1 t. Cno 
le Drinks und Fond ~ind naliirltch ~•uth 
in gcnügcndc1 Menge \ 01 h ~lntkn Sn 
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