
Die Schwaderlocher Pontoniere bereiten sich intensiv auf die Wettkämpfe im Monat Juni vor. 

Am kommenden Wochenende 
gilt es für die Pontoniere ernst 
Nachdem das erste Einzelwettfahren in Aarau wegen Hochwasser abgesagt 
werden musste, steht nun die Premiere für dieses Jahr an. 

SCHWADERLOCH (mgu)- Am 6. und 7. 

Juni treffen sich die 41 Pontonier-Vereine 
zum ersten Schlagabtausch in Aarburg. 
Während zwei Tagen wird um jeden Platz 
in der Rangliste gekämpft. Nebst dem 
Wettkampf freuen sich die Pontonicre 
aber auch, sich endlich wieder persön
lich treffen zu können und ihrem Hobby 
nachzugehen. Dabei darf die Kamerad
schaft eben auch nicht fehlen. 

Trainingszeit knapp bemessen 

Immer wieder mussten die Trainingsein
heiten seit März unterbrochen werden, 
da das Hochwasser sehr lange angehal
ten hat. Seit ein paar Tagen nun ist je
doch auch der Wasserspiegel bei Schwa
derloch wieder einigermassen normal, 
so dass die Gelegenheit beim Schopf 
gepackt wurde und der Sonntagmorgen 

für die meisten Schwaderlocher Ponto

niere mit einem Einzelfahr-Training be

gann. Es. liegt n�n an jede� Einzelpaar, 

die resthche Zeit noch optimal zu nut

zen bis dann das «Achtung - Marsch» 

in Aarburg gegeben wird. Dort wird sich 

zeigen, wer die Vorbereitungszeit opti
mal genutzt hat. 

Harter Monat Juni 

Nach Aarburg folgt dann direkt am da
rauffolgenden Wochenende das Wett
fahren in Stein am Rhein, anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des dortigen Ver
eins. Dies dürfte zusätzliche Spannung 
bringen, da in Stein am Rhein doch eher 
selten ein Wettkampf stattfindet. Somit 
ist auch mit Flussverhältnissen umzuge
hen, die man noch nicht so oft angetrof
fen hat. Danach folgt ein Wochenende 
zur «Erholung», bis dann vom 26. bis 
28. Juni in Mumpf bereits ein erster 
Höhepunkt im Wettkampfjahr 2015 
stattfindet. Mumpf ist Organisator des 
39. Eidg. Pontonier-Wettfahrens. Das 
Eidgenössische findet in der Regel nur 
alle drei Jahre statt. Bei diesem Anlass 
werden sämtliche Pontonier-Diszipli
nen ausgetragen, welche da sind: Ein
zelwettfahren, Sektionsfahren, Einzel
und Gruppenschnüren, Bootfähren bau 
und Schwimmen. Wer also einmal das 

komplette «Pontonier-Paket» gcnies
sen möchte, der merkt sich diesen An
lass im Terminkalender vor. Doch auch 
neben den Wettkämpfen wird am Pon
tonierfest einiges geboten. Alle f nfor
mationen dazu findet man auf www. 
epwl5.ch. 

Dreh mit saramachts.tv 

Vor dem Wettkampf in Aarburg, am 
nächsten Miuwoch, sind die Pontoniere 
auch schon im Einsatz. Jedenfalls eine 
kleine Gruppe. Der Pontonier-Fahrver
ein Schwaderloch, in Zusammenarbeit 
mit dem Schweiz. Pontonier-Sportver
band, ist mit der Aufzeichnung für eine 
Folge von «Sara machts» aufgeboten. 
«Sara» (Sara Bachmann) wird sich dann 
im Pontonier-Fahren versuchen. Gleich
zeitig werden aber auch viele Informa
tionen rund um den Pontonier-Sport auf
gezeichnet. Die Sendung kann dann auf 
vielen Kanälen ab Ende Juni angeschaut 
werden. Wir werden die Publikation auf 
www.pontonicrc-schwadcrloch.ch be
kannt geben. 

Tennis: Damen 30 plus 
verpassen den Aufstieg 
LEUGGERN (ur) - In der Aufstiegsrun
de war die Damenmannschaft des TC 
Wohlen zu Gast. Diese präsentierte ein 
sehr junges Team, we Ich es auf sämtlichen 
Positionen besser klassiert war. Auch 
das Wetter zeigte sich von der schwie
rigen Seite. blies doch der äusserst star
ke Wind \iele Bälle unberechenbar quer 
übers Spielfeld. Trotzdem zeigten sich die 
Leuggermer Frauen kämpferisch auf 
dem Platz, boten gute Gegenwehr und 
viel läuferischen Einsatz. Leider blieb es 
aber für Hanni Schilling. Agnes Bäcbli 
und Ursula Rey dabei. Sie konnten kei
nen einzigen Satz für sich verbuchen. Ein
zig Alexandra Keller zeigte einmal mehr 
ihre gute Form und ihr Selbstvertrauen. 
Mit ihren schnellen und präzisen Bällen 
schlug sie ihre Gegnerin klar in zwei Sät
zen. Es stand also 1:3 nach den Einzeln. 
Um die Partie noch zugunsten der Heim
mannschaft zu entscheiden, mussten bei
de Doppel gewonnen werden. Das Un
wahrscheinliche geriet in den Bereich des 
Möglichen, als beide Leuggermcr Teams 
nach verlorenem erstem Satz im zweiten 
Satz ganz nahe dran waren, den Spiess 
umzudrehen. Aber das letzte Quäntchen 
Glück fehlte schlussendlich. Es blieb das 
gute Gefühl, den Ligaerhalt problemlos 
geschafft und den weiteren Kampf um 
den Aufstieg den sympathischen und 
starken Frauen aus Wohlen überlassen 
zu haben. 


