
Gleich drei Anlässe an einem Wochenende 
Trotz Wetterpech und niedrigem Wasserstand konnten die Pontoniere Schwaderloch den Oldie-Cup, die Jungpontonier-1-Challenge 
und das Pool-Volleyball-Turnier durchführen. 

SCHWADERLOCH (mgu) Auf dem 
,,. Ver�insg.dändc der Schwaderlocher Pon 

tomerc zwischen Sch\\aderloch und l:.t.7· 
gen fand en vom 14. bis 16. Augu\t "er
schiedene Fest- und Wettkampfakti\'ttä
ten fur Jung und Alt statt. 

Pool-Volleyball-Turnier 
Zum Wochenendauftakt wurde mit dem 
Pool vollevball -Turnier am heital!abcnd 
gestarkt. Da sich einige Gruppen mehr 
als letztes Jahr auch angemeldet hallen 
mus�te da� Turnier au(dcn Freitag Lmd

' 

Samstag aufge teilt werden. Es freut die 
Veranstalter

' 
natürlich. dass das Turnier 

so gros.<;en Anklang gefun d en hat. Oie 
� 

- - -
" ielen Anm eldungen !>ind nun auch ein 
entscheidender Punkt m den kommen
den Abklärun gen. oh die!'.er Anla�<. \\.Ci
ter durchgeführt werden soll. 

Wie auch im Vorjahr kämpfte n die 
Mannschaftc.:n am Frc.:itag wie Sams
tag mit grossem l:.ngagement im Pool 

und d ies nicht nur um jed en Ball. 
sondern auch mit den kühlen Tem
peraturen. Die Stimmung war ab er 
trot1Jem sehr gut und es wurden im
mer wied er tollk ühne Sprünge im 
Pool ge7eigt. Gespielt \\.Urde in ei
nem eigens auf d e m Festgelände auf-

""'eestellten Pool i n  der Grö�se von über 
fünf mal zehn Metern. Gefüllt \\.ar der 
Pool mit rund 60 Kubikmete1 \\'a�-.cr. 

Zwischen den Spu:len sorgte am Frei
tag die «Görwihler Garde mit ilm.:n 
Auftritten für Unterhaltu ng. Am Sam�
tag hatten hier dann die drei Frauen \.On 

"Bo<ly Languagc» ihren Auftritt. Den 

Zuschauern sehe ints gefallen 1u haben. 
Sie spendeten viel Applaus. 

Rund um den Pool und die diversen 
«Leucht-Palmen» war an heiden Abc.:n
den eine Pool-Pari\ im Gane. DJ Out.in
tus und Lokkc heilten mit Part\-Sound 

9'lI1iichtig gegen die tiefen Temperatun:n 
� . 

cm. 

Gegen 23 Uhr konnte das Rangverle
sen ab�ehalten werden. Das Turnier am 
Freitag gewannen die" Volleyßären», ge
folgt von «Mehr Bier» und „böötle Ca
pitano•. Am Samstag siegte die Gruppe 
«DO so ein Söttige» vor «los PromilloS» 
und den • Young Stars». Ein Kompliment 

-i.:n dieser Stelle an alle Gruppen, die sich 
auch stylish auf das Turnier vorbereitet 
haben. Die verschiedenen •Kostüme• wi
derspiegelten den Spass. den die Grup
pen sichtlich hatten. 

Im Festzeit direkt am Rhein \!artete 
gegen 18 Uhr da� «Smokcr-Buffet». Hier 
konnkn sich die angemeldeten Citiqe 
mit fünf ver�ch1edenen Sorten ncisch 
dUS dem Smokcr und divcr�cn B eilagen 
d discrl.'t1on verpflegen. 

· 

Oldie·Cup 

Am Samstagmorgen bt:!>lntll.n die i:tl
teren Ponto111erc der Schweizer Ponto
nier.ekt1onen tla1111 den ·Oldie-Cup». 
Dc.:r Wt:ttkampf \�U de gcr11,1s'> Rcgli.:
ment in zwei Kategorien (Finte1lung 
nach Alter) ausgetragen. b srnd diö 
die Kategorie 90-120 und die Katego
rie 120+ 1-ür die Einteilung in die Ka 
tcgoncn ist das Alter der buden Fah
rer (zus::immc.:ngez�hlt) enhche1dcnd. 
l'rnl7 nicllrigen1 Wass1.·r!>land war der 

Parcour.-. <rn spruchwoll und die KrMtc 
mus:,ten optimal eingeteil t \\.erden. lm 
Vordergrund stand jedoch ri(;hl nur da-. 

Wettfahren. sondern die Pflege der Ka
meradschaft. 

JP1·Challenge: Rang 1 bis 3 geht an die Sektion Schwaderloch. 

Das Rangverle::.cn konnte pünkt
lich am Nachmittag abgchaltc.:n wer
den. Luerst durfte der älteste J-ahrer, 
(iusti Stull aus Bremgarten - mit 
sage und schreihc.: 1\3 Jti°hren - einen 
Ehrenpreis in Empfang nehmen. In 
der Katego ne 120-i- siegte da\ f'ahrer
paar Arthur Gelrnng!Waltcr Licnhard 
aus Eglisau und in der Kategorie 90+ 
Roland Kcller1rI01 ian Ke ller aus Die
tikon. 

Jungpontonier-(JP1)·Challenge 

Am Sonntag standen dann die JUngsten 
Pontonierc (bis 14 .Jahre) der Schwei
zer Pontoniersektionen im Mittelpu nkt. 
Wiihrend des 1ages absolvierten die 
Fahrerpaare 1Vvei Parcours und kiimpf
ten so um eine Ph.1t1ierung in den lop 
10.DieseTop 10 fuhren dann <em Schluss 
noch einmal in einer Challenge gegen
einander und ma1:hten den "11eger aus. 

Oldie-Cup 90+: 1. Roland Keller und Florian Keller (Oietikon) 140.0; 2. Max Hug und 
Arthur Frei (Schwaderloch) 140.0; 3. Arthur Frei (Schwaderloch) und Markus Weiss 
(Laufenburg) 140.0. 

Nebst der Teilnahme d er Juni:(pontonic
re haben mcr die Vcn:ine aut:h die .\-1ö2.
Jichkeit, am Pontomcr�port intere„�iertc 
Jugendliche millun<.·hm.:n und ihnen �o 
den Sport eindrJck lit:h zu zeigen. Di„ 
Jungponrnnier-Werbung hat mit Jie
sem Anlas� wiellt!t ncu<.n Schwun11 ge
funden. Dank der !W i en Au-;bildung der 
Jungpontoniere 11 1 der Sektion S1..�wa-
1krloch wurde <lrs Podco;t aus��hlic-.slich 

von Schwad.:!rlochcr Pontonieren ein
genommen: 1 . .Jo,hua Huber und 1\'eil 
Sch1b l i (S<.:hwaderloch) 228.8; 2. Cyrill 
Oberh1chler und Gian 1 Iuher (Schwa
dcrloch) 226.2. 3. Gian-Luca \' ögclc und 
Lcon Vögdi (Sch\\ CJdt loch) 225.6. 

Dctaillicrt1c Informat ionen '>Owie 
Rangli,tcn \'Oll den verschiedenen D1s-
1.iplincn !>intl unter \\. ww.ponton1ere
'chwaderloch.ch pu bliziert. 

Oldie-Cup 120+: 1. Arthur Gehring und Walter Lienhard (Eglisau) 143.4; 2. Alfred 
Hartmann und Kurt Byland (Brugg, nicht im Bild) 142.4; 3. Gusti Stutz und Hemz 
Schertenleib (Bremgarten) 141.2. 


