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r ,'L 1 . ,1 11t dL 1 l)ld1 '\ Cup, dte Jung 
1 t 1 i i 1 l t1allt'ng und das Pool -Vol 

U-T H ni 1 durchg fuhrt werden. 
n1 \ t 1 )insgelände der Schwader

t r Pontoniere, zwischen Schwader
t1 L :10 Etigen, fanden am 16./17. Au
~,\ er schiedene Fest- und Wettkampf-
t1\ 1ttl ten statt. 

Oldie-Cup 

Am Samstagmorgen bestritten die älte
ren Pontoniere der Schweizer Pontonier
sekt1onen den «Oldie-Cup». Der Wett
kampf wurde in zwei Kategorien (Eintei
lung nach Alter) ausgetragen. Es sind 
dies die Kategorie 90-120 und Kategorie 
120+. Für die Einteilung in die Kategorien 
ist das Alter der beiden Fahrer (zusam-
mengezählt) entscheidend. Was die 
Brugger Pontoniere vor einigen Jahren 
mit dem Oldie-Cup ins Leben gerufen ha
ben, erfreut sich nach wie vor grosser 
Beliebtheit. So fanden auch dieses Jahr 
viele «Oldies)) nach Schwaderloch. Auf
grund des hohen Wasserstandes war der 
Parcours sehr anspruchsvoll und die 
Kräfte mussten gut eingeteilt werden. Im 
Vordergrund stand jedoch nicht nur das 
Wettfahren, sondern die Pflege der Ka
meradschaft. Dies konnten die Anwesen
den am Nachmittag reichlich tun bei Mu
sik, Speis und Trank. Das Rangverlesen 
konnte pünktlich um 15.30 Uhr abgehal
ten werden. Zuerst durfte der älteste 
Fahrer, Gusti Stutz aus Bremgarten, mi~ 
sage und schreibe 82 Jahren einen Ehren
preis in Empfang nehmen. In der Katego
rie 120+ siegte der älteste «Oldie» zu
gleich mit seinem Partner Heinz Scher
~~nleib. In der Kategorie 90+ füllte sich 
'Jas Podest mit Schwaderlocher Fahrer
~aa~~n. Sieger in dieser Kategorie war 
--"Brs /0geli mit seinem Partner Andre 
~1c. t (~ 
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Pool-Vol leybafl-Turnier 

', ,., öl" ir rJr;r Ge~(,hichte der Schwa-

TanzeinJagen glänzte. Pünktlich zu Spiel
beginn trat die sonst eher rar auftretende 
Sonne hinter den vielen Wolken hervor 
und wärmte die aus dem Pool steigenden 
Spieler/innen etwas auf. Gespielt wurde 
in einem eigens auf dem Festgelände auf
gestellten Pool in der Grösse von über 5 
x 1 O Meter. Gefüllt war der Pool mit rund 
60 Kubikmeter Wasser. Rund um den 
Pool «tobte» eine grosse Pool-Party unter 
verschiedenfarbig beleuchteten «Pal
men». Das DJ-Duo «Gin & Doni» heizte mit 
Party-Sound mächtig ein. Die kühlen 
Temperaturen hielten die Pool-Volley
ball-Teams nicht davon ab, immer pünkt
lich ins Wasser zu steigen. War es dort 
doch einigermassen warm mit 22 Grad. 
Gegen 23 Uhr konnte dann das Rangver
lesen abgehalten werden. Das Turnier 
entschieden für sich die <(Wildsäue>) mit 
Teamleiterin Andrea Frei. Das Motto der 
Gruppe war «Eimol e Wildsau immer e 
Wildsau )>. 

Jungpontonier (JP1)-Challenge 
Bei diesem Wettkampf, der am Sonntag 
ausgetragen wurde, starteten die jüngs
ten Pontoniere (bis Alter 14 Jahre) der 
Schweizer Sektionen. Die zehn besten 
Fahrerpaare fuhren in einer Challenge 
und ermitteln unter sich den Sieger. Auch 
diesen Wettkampf gibt es noch nicht all-
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" zu lange und wurde von den Pontonieren 
Dietikon ins Leben gerufen. Nebst der 
Teilnahme der Jungpontoniere haben t 

hier die Vereine auch die Möglichkeit, am 
Pontonier-Sport interessierte Jugendli
che mitzunehmen und ihnen so den 
Sport eindrücklich zu zeigen. Die Jung
pontonier-Werbung hat mit diesem An
lass wieder neuen Schwung gefunden. 
Oie Teilnehmerzahl lag bei ca. 150 Jung
fahrer/innen aus der ganzen Schweiz. In 
der Challenge fuhr das Fahrerpaar aus 
Schwaderloch, Joshua Huber und Neil 
Schibli, die beste Zeit und eine gute 
Punktezahl, was ihnen den Sieg der ChaJ
lenge brachte. 
Detaillierte Informationen sowie Ranglis
ten von den verschiedenen Disziplinen 
sind unter www.pontoniere-schwader
loch.ch publiziert. Schon jetzt kann das 
Wochenende vom 15./16. August 2015 
reserviert werden. Derselbe Anlass mit 
Pool-Volleyball-Turnier findet dann defi
nitiv noch einmal statt. Sofern der An
klang des Turniers weiter so gross ist, 
werden die Pontoniere das Pool-Volley
ball-Turnier mit Party jedes Jahr durch
führen. 
Bilder: Sieger der JP1-Challenge auf Sie
gesfahrt: Joshua Huber und Neil Schibli: 
Trotz kalten Temperaturen war die Stim
mung neben und im Pool toll (Fotos: zVg . 


