
Steiner Pontoniere sind fleissig am bauen 

JW Die Rudersaison der Steiner Pontoniere hat bereits wieder begonnen. Am vergangenen 

Samstag konnten bei schönem Wetter die Boote wieder zu Wasser gelassen werden. Neben 

dem Einwassern der Boote gibt es jedes Jahr viele andere arbeiten die erledigt werden 

müssen zum Saison Start. Das Fahrgeschirr muss bereitgestellt und die Anbinde 

Vorrichtungen montiert werden. 

Das Haupt-Augenmerk wurde jedoch zugleich auf einen weiteren Arbeitstag für Das 

Wettfahren in Hemishofen gelegt. Das Jubiläums-Wettfahren, dass die Steiner Pontoniere 

zum 100 jährigen Bestehen durchführen, naht bereits in grossen Schritten. Dieses findet vom 

12.-14. Juni in Hemishofen statt. Es wurde bei zahlreichen Arbeitstagen viel Fleiss und 

Schweiss investiert. Ein grosser Teil der Ufer-Bauten für den Parcours steht bereits. Dieser 

wird hauptsächlich auf der Höhe der zwei Brücken in Hemishofen stattfinden. Es gab einige 

knifflige Situationen die bewältigt werden mussten, sei dies der Steinige Grund der das 

Setzen von Fundamenten schwierig machte, oder aber auch der Pfeiler der 

Eisenbahnbrücke, an welchem keine Bohr und Schraubarbeiten durchgeführt werden 

durften. Jedoch sind die meisten dieser Herausforderungen bereits bewältigt und mit dem 

Ausau des eigentlichen Parcours kann bald begonnen werden. 

Für das Wettfahren haben sich bereits zahlreiche Sektionen angemeldet und es werden fast 

400 Boote am Start sein. Wir freuen uns auf den Wettkampf und hoffen auf ein gutes 

Gelingen. 

Es wird ein turbulentes Jahr für die Steiner Pontoniere, neben dem Jubiläums Wettfahren 

finden noch zwei weitere Wettfahren statt. Einerseits das Wettfahren in Aarburg, sowie das 

eidgenössische Pontonierwettfahren in Mumpf. An letzterem werden wir das Einzel- sowie 

das Sektionswettfahren bestreiten und hoffen natürlich wieder auf einen guten Schlussrang. 

Die Aktiven der Steiner Pontoniere trainieren jeweils am Dienstag und Freitag in 

Hemishofen. Die Jungpontoniere trainieren ab dem 9.4.2015 am Donnerstagabend in Stein 

am Rhein. Für interessierte jugentliche wird auch dieses Jahr wieder ein Schnuppertag 

durchgeführt am Samstag 11.4.2015. Weitere Informationen finden Sie auch unter 

www.pontonieresteinamrhein.ch. 
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