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MARTHALEN Die Pontoniere 
von Ellikon am Rhein luden 
am Samstag zum Schnupper
tag ein. Ihre Sportart ist nicht 
alltäglich - sie haben denn 
auch mit Nachwuchssorgen 
zu kämpfen. 

Jlonto11ic1·e si11d ei11e n1ilitiirischt1 
1�rtintlt111g. Sie we1·cien gebrat1cJ1 t. 
\\"e1111 ein F�ll1�s überc1uert werden 
r11t1s�. Die Boc>te i11 EJliko11 am 
Rhein sind nJ1erdings nicht in n1i-

' 

litiiris hen1 Ein atz. J)i Jo eckigen 

t1nd liing}i,}1cn ßtlote nlit den1 t1a

c11t:.n l{un1pf \Verclti 11 ff11· de11 
�J)OJ9tlichc11 \\'ettkan1pf eir1ge
setzt. U111 die Boot;'.) z11 fülle11 
L)rc.iucl1t �s t 'ts Nal·}1\vt1chs. Der 
ist 1·:1r. Christian lieft i, der die 
Ju11gpontonie1·e leitet, sagt: <<Un
ser St4ln(fort i11 ElJikon i t fiir \rle
le nicht ze11tral u11d wir sind bei 
pr�1ktisLhjeden1 Wetterdrau sen, 
at1sser es bJitzt 11nd donnert.>> 
Hefti W(lr deshalb f1·0J1, als er n1n 

... a_n1stag bei ... onnigen1 Wetter ri r 

intc1· ssi rt > K11,1lJen un1 hnup

pc r·tag begrti sen konnte. 

Hohe Präzision ist gefragt 

Al Erste zei ten acht J ungpon

toniere - da i t die liäJfte der 

EIJik rJungpontonier -den. b

Jauf eines ogenannten Ein:zel
wettfahren�. Das Ziel ist e e in 
schn1ale Tor ohne B rlihrung zu 
pn ieren. Da� Tor be teht aus 
zwei herunterhängenden rot-

Der elfjihrir• Tim aus Uhwfesen bekommt von Hilfspo t · 1 „ n on1er e1ter Severin Rasi eine A 1 .it . n e ung im Rudern. 
' 

ei en .., tangen und i. t ntnd 

zeh11 Zentimete1· br iter a1 dn 

Boot. An1 SchJu mti„ en d r 

\'order- und der Hint �rmann auf 

dem Boot an einer markierten 

telle wieder anleg n. och dazu 

o11te das Ganze ...,o chne11 v.ri 

möglich onstattengehen. Hol1 

Präzi ion und viel issen ub r 
di trömung i t ge fragt . 

ach der orführung durften 

die �eulinge selber aktiv werd n;t 
unter ihnen der lfjähnge Tim aus 
Uhwie en, der cbon einmal bein1 
Vater eine Freunde « tacheln 
durfte - o nennt man das Vor
\\ ärt kommen in Ufernähe m ithil

f e ein langen Holm . un pad
delte er zum er ten Mal und be
wegte da 320 Kilogramm chwe
re Boot über den Rhein . Er Jö te 
die Aufgabe unter Aufsicht von 
Pontonier Severin Ra i SOU\ferän. 
«Hier zick•n sie nicht so rum» 
Obwohl gerade da PaddeJn ehr 
3? tre�gend ist, findet ich auch 
ein Madchen in der Pontoniert�ppe. Die l3-jährige Muriel i t 
seit letztem Sommer dabei D . .. 

� avor 
war ie während ech Jah . 
d M'"d h 

ren Jn 
er a c enr.iege . Ihren Wech el 

von der Turnhalle auf den Rh . 
e kl -rt . ein 
. 

r a sie so: «Hier in der ' t ist e viel ruhiger und d. d 
a ur 

· . . 1e an eren �m Vere1� z1cken nicht so rum wie in der Madchenriege.� 
Jonas Gabr1eli 
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