
Buchser Pontoniere auf Talfahrt 
Am Auffahrtstag führten die Pontoniere mit ihren Booten auf dem Alpenrhein eine anspruchsvolle 
Talfahrt von Chur nach Buchs durch. Dabei waren anspruchsvolle Hindernisse zu überwinden. 

PONTONIERSPORT. Bei schönstem 
Wetter wasserten die Pontoniere 
am Auffahrtstag in der Nähe des 
Calanda-Kieswerks bei Chur drei 

Boote, um wieder einmal eine 
lange Talfahrt bis nach Buchs 
ins heimische Trainingsgelände 
durchzuführen. 

Der Alpenrhein führte gerade 
genügend Wasser, um bei den 
anspruchsvollen Abschnitten 
noch fahrbare Passagen erken
nen zu lassen. Diese konnten, 
bedingt durch den tiefen Was
serstand, ziemlich schmal sein 
und zwischen grossen Steinen 
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Die Buchser Pontoniere beim Befahren der Schwelle am Eiihorn. 

und Sandbänken durchführen. 
Bei den nur knapp unter dem 
Wasser liegenden Felsbrocken 
war besondere Aufmerksamkeit 
gefragt, um nicht ein Kentern 
des Bootes zu provozieren. 

Im Vorfeld hatte FahrchefBru
no Schwendener zusammen mit 
den Steuermännern der drei 

Boote sämtliche Schlüsselstellen 
der Talfahrt rekognosziert. Die
sen Besichtigungen entspre
chend gab es einige Instruktio
nen an die Bootsmannschaften, 
bevor es auf den Alpenrhein 
ging. Mit je einem Steuermann 
im Heck und zwei Vorderfahrern 
im Bug des Bootes führte die 
Fahrt entlang von Felswänden 
und Auwäldern talwärts. Bis vor 
Landquart konnten alle Hinder
nisse ohne Probleme gemeistert 
werden. Die beiden Schwellen 
unterhalb der Tardisbrücke er
wiesen sich als die anspruchs
vollsten Hindernisse. Der ideale 
Durchgang war sehr schmal, und 
zwischen den kurz aufeinander 

folgenden Schwellen blieb fast 
keine Zeit für Richtungskorrek
turen. Mit etwas Anstrengung 
und Wasser im Boot meisterte 
aber jede Bootsmannschaft die
se Stelle souverän. 

Auf Höhe von Bad Ragaz wur
den die Pontoniere mit einem 
herrlichen Mittagsmahl in Emp
fang genommen. Die letzte 
Schlüsselstelle war die Schwelle 
beim Ellhorn. Hier liess man alle 
Passagiere bis auf die drei Ponto
niere an den Rudern aussteigen, 
damit das Boot nicht zu tief im 
Wasser lag. Sonst wäre zu viel 
Wasser über den Bug ge
schwappt und das Boot hätte 
seine Manövrierfähigkeit einge
büsst. Auch diese Schwelle meis
terten alle drei Boote tadellos. 

Der letzte Abschnitt bis Buchs 
bot keine Schwierigkeiten und 
konnte problemlos bewältigt 
werden. Beim Pontonierhaus in 
Buchs wurde dieser eindrucks
reiche Tag bei einem feinen Es
sen gebührend abgerundet. (jjr) 


