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Je ö e uoer und Remo Moslt haben stch den Schweizermeister-Titel in der Kate- Erfolgreiche Schwaderlocher Jungpontoniere. 
gone n er amoft. 
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Sehweiler- und Vizeschweizermeistertitel 
r ce" Sch\ve1zerme1sterschaft der Jungponton iere in Schönenwerd haben die Schwaderlocher erfreuliche Resultate eingefahren. 

SCHWADERLOCH (mgu) - Die Jung
pontomerförderung hat bei den Ponto
men eremen und beim eh :1.e1zen schen 
Pontomer-"'port,erband <.. int...n hohen 

tellen ;i.erL Die j „1 auch ein Grund, 
arum den Jungpontomeren jewc11 am 

End .... der 1ahrhchen akth en Fahrsaison 
em e1g ne chv. ev..ermei ter chaft ge
boten 1rd ~gelost '<On den anderen 
Pontomer-Kategonen haben die Jung
pont mere mit emen \Vettkarnpftag 

nz fur eh alleme. \\O sie 1rn M1llcl
un t tch n 

tegonen II (Alter 15 bi 17 Jahre) und 
III (Alter 18 bi 20 Jahre) emen länge
ren Parcours fahren als die Kategone 
I (Alter bt 14 Jahre). Der tart «Ab
fahrt unterhalb emes markierten Fel
sen > \.\-ar Bestandteil bei beiden Par
cour . Aufgrund der Flussge chwmd1g
ke1t 'War d1e5 zudem eme Schlüs el teile 
bei buden Parcour . Auf dem längeren 
Parcour mus te nach dem m den Flu 
gcrammtc,n «f elsen» em Bruckcnpfci
Jcr umfahren werden Auch dies war 
eine SchJussefstcllc d1c gemeistert wer
den musste, um einen guten Rang 7u er
reichen. 

cbst der J(1gd au f di<; Maxirn<llpunk
te durf t<.:. man nicht vcrgcs<-.en, dass auch 
vi< r / < 1t1oncn für die Rangicrung cnl- · 
scl 1 ~1dlnd waren Dass die.. beiden PM
coun; ~Jlc5 Kc>nnln und vrn allem viel 
Ko ncli11on forderten ;ugtc sich jL.wL.ils, 
(i ) / Jm Schi uss die f c1 h1 c r inm n und Fah 
n.„1 nc1ch dci 1St(lchd fahrt auf /.,t 11>, gctll/ 

_ ___.. ................ ~~!..!.!..1~!2;u1~cun~d!.!:1c~b~1~d~c:.!..!n~K~a ::___ crschop f t war c n. 

Meistertitel und gutes Teamresultat 
Von den neun ge tarteten Schwaderlo
cher Booten m den drei Kategorien er
reichten deren ech einen Krannang 
- 1wei davon chafften c ogar auf 
Pode t. Da es ich um die Schwcizermei -
ter chaft handelt,smd omit zwei Schwei
zermei tert1tel gefahren worden. In der 
Kategorie I (Alter bis 14 Jahre) fuhren 
Jo hua Huber und Neil Schibli einen fa t 
perfekten Parcours und verpas ten den 
Titel nur um Haaresbreite Die Freude 
uber den Vi1e-Me1stc1 lltcl war dennoch 
sehr gross. Die «perfekte fahrt» erwisch
ten in <lcr Kateg<>n!l ll (Alter 15bi~17 
Jahre) Jcrömc Huber und Remo Mö -
lt Nebst einer optimalen Punktzahl wa
ren sie auch <tUf den Zcitmc s-Strcckcn 
seh1 schnell untc1 wcgs Für sie reichte es 
1..,0 1t1Jn <.)1cg und son11t 1,um Schwci1c1-
nw10,,t e1 l1IL.! Wcttkclmpfbcrichl, weitere 
Fotos und V1c.lco.., soww 1 ontnktda tcn 
sind auf www ponton1c1 c ... chwacforloch 
eh ab1 ulha1 

Jungpontonicrleiter Marku Huber 
mit semem Team darf tolz em auf d1c 
gelei tete Au bildung arbeit während 
de Jahre . Eme chweizerme1 ter chaft 
mit olchen Re ultaten i t immer auch 
eine Be tatigung, da die Arbeit nchtig 
gemacht wurde und \Or allem die Jun
gen auch von den älteren Pontonieren 
«Tipp und Trick » annehmen und um
setzen. Theorie \.ermitteln 1 t jedoch nur 
die eme Seite, die andere 1 t e , da die 
die JUngen Pontomere auch in der Wett
kampf pra-\.1 um ·etzcn konncn. Die ge
lingt den Verantwortlichen bei denJung
pontomercn m chwaderloch angcsicht 
kon tam guter Lei tungcn 'ICJt J,1hrcn 
ehr gut. 

Jederzeit bereit, 
Jungpontoniere auszubilden 

Die chwcucr Pontoniel\ ~1 cmc 'iUchcn 
lautend nein uchs J s ist c.k:-.halb mög 
ltth . ..,tch JCdcue1t an einen \ crl'in 111 dt't 
, ein ei1 1.u \\ cnd~n und ,rnch c111mc1l cm 

chnuppertraimng zu ab oh1eren In der 
Region ind die die \iereme Zurzach. 
Klingnau. chwaderloch, Laufenburg. 
S1 ein und Mumpf. Kontakt zu den\ er
emen findet man auf den 1eweihgen Inter
netseiten. die auf W\\ '" pontomer eh pub
liziert md Die Pontomere freuen ' tch auf 
1eden Kontakt. 

Auszug Rangliste, JP-CH-Meisterschaft 

Weidling Kategorie l 
2. Joshua Hubet Ne\\ Schibh 

14. Gian-Luca Vögele/Gian Huber 
15 Chns Eckert/Cyrill Oberb1ch\er 
OS Chi s Eckert/Rerno Abegglen 

Weidling Kategorie ff 
1 . Jerome Huber 'Remo Mos 

13 Manuel BaumannJFlonan Frei 
16. Pascal Oberbrchler Anthonv Sa\ ~ ry 
39 Denrs Weite/Lars Huber 

Weidling Kategorie III 
b. Ale I • ei "tanrnt, BenL 

98.5 
96 7 
966 
97 3 

217 0 
211.9 
211 6 
203 6 

2.161 


