
Die Sommersaison befl·· gelte die Züripontoniere 
iele Wettfahrten, die Mithilfe an der 

Ruderregatta auf dem Laucrzersee, 
am Ironman of Switzerland und dem 
Pfingsttraining sind dieses .Jahr he
reits wieder Geschichte. 

Die taLitzürcher Se überquerung ist 
au f den 22 . August verschoben war
d n. An dieser packen die Züripon
toniere aber auch nochmals tatkräftig 
an damit der Gepäcktransport vom 
M thenquai zum Tiefenbrunnen ge
vährleistet werden kann. 1m Septem
ber und Oktober finden weitere wich
tige A ktivitäten statt. 

Erfolgreiche J ungmannschaft 
Die Jungmannschaft konnte an der 
Schweizer Meisterschaft der Erwach
senen in Wynau ein Kranzergebnis 
erreichen. Dazu sei Daniel und Dylan 
auch an dieser St He nochmals herz
lich gratuliert. Das Ergebnis spornt 
zusätzlich dazu an, ebenfalls an der 
Ju ngponton ier-Schweizer-Meister
schaft am 6. September in Schönen
weTd-Gösgen gute Resultate raus
b ziehungsweise einzufahren. 

Weiter freut sich der Verein auf die 
Leistungsprüfungen, an welch n die 

Ju ngmannschaft bew isen kann. dass 
sie das erlernte Pontonierhandwerk
also Rudern, Stacheln, Schnüren und 
Schwimmen, beherrscht. D ie usbil
dung trägt Früchte. 

Ende September wird am Herbst
ausflug noch ei n weiteres Mal die Ka
meradschaft gepflegt, bevor es im Ok
tober bereits wieder ans Beenden der 
abgelaufenen Fahrsaison geht. Auf
räumen heisst Schiffe auswassern, 
putzen und bereit machen für das 
Winterlager. Motor, Schlauchboo
te und d ie im Turnus dazu bestimm
ten Boote werden ins Zeughaus nach 
Brugg zurückgeschoben. Meist ge
schieht dies auf dem Wasserweg. Die 
Limmatfliesst auch unterhalb des 
Wettingerwehrs meistens in einem 
Flussbett. Trotzdem sind aber eini
ge unerwartete Klippen zu mei terno 
bevor die Limmat in die Aare fliesst. 
Dazu gehören zwei handbetriebene 
RoHwehre, zwei weitere Stauungen , 
welche auf den eigens dafür geschaf
fenen Fahrbahnen überwunden wer
den, und ein Dachwehr. 

Eingesandt von MarcelButz, 
Medienverantwortlicher 
Pontonier portverein Zürich 

Wer trainierte A rmmuskeln haben will, sollte ich den Züripontonieren an
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