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Geliebt und verseucht 
Am nächsten Freitag gehts end
lich los mit den Olympischen 
Sommerspielen in Brasilien. Diese 
Wettkämpfe werden von vielen ge
liebt. Die Breite der Sportarten 
ist enorm, die spezielle Olympia
Atmosphäre ansteckend. Und 
dank dem verdaubaren Vierjahres
rhythmus interessiert man sich 
plötzlich auch fürs Turmspringen 
oder Tontaubenschiessen. In wel
cher Sportart es eine Schweizer 
Medaille - ja, auch «wir» Zentral
schweizer haben Chancen! - ab
setzt, ist da fast schon nebensäch
lich. Der olympische Geist zählt! 

CHEFSACHE 

Die Olympiamedaille hat eine 
Kehrseite. Diese ist im Vorfeld der 
Brasilien-Sommerspiele besonders 
stark in den öffentlichen Fokus ge
rückt. Da gibt es die Zika-Mücke. 
Überträgerin etwa des Dengue
fiebers oder eines Virus, das zu 
schweren Missbildungen bei Neuge
borenen führen kann. In Brasilien 
sind solche Fälle überdurchschnitt
lich häufig, einige Athleten sind 
deshalb gar nicht erst angereist. 

Weiter besteht ein historisches Teil
nahmeverbot für die russischen 
Leichtathleten. Die internationalen 
Kontrolleure haben in Russland ein 
systematisches Doping�ystem auf
gedeckt, das von Verbänden und 
Staat gestützt und gedeckt wurde. 
Bedauerlich: Die Halbwertszeit der 
Jubelmomente sinkt auch im Pub
likum drastisch. Soeben noch auf 
dem Podest, ist die Medaille nach 
Auswertung der Dopingproben 
plötzlich wieder weg. Der Weltsport 
taugt zwar nach wie vor für posi
tive Projektionen. Illusionen darf 
man sich aber keine mehr machen. 
Und naiv wäre es, mit dem Finger 
nur nach Russland zu zeigen. Weil 
Ruhm und Geld locken, ist die Do
pingverseuchung im globalen Sport 
längst trauriger Alltag geworden. 

Das Zitat 

(( Liebe junge Menschen, 
wir sind nicht auf di� Welt 

gekommen, um vor uns 
hinzuvegetieren. 

)
) 

Papst Franziskus fordert am 
Weltjugendtag in Polen die jungen 

Menschen dazu auf, aktiv zu sein. 7 

Diese Brüder brauchen . 
die Action allf dem Fluss 

Die Brüder Timon {20) w1d Fa
brice Sieber (17) des Pontqnier
Sportvereins Luzern haben an der 
Schweizer Meisterschaft in Schmeri
kon am 2. und 3. Juli in ihrer Kate
gorie deri 1. Rang erreicht. Was die 
jungen Männer an dieser Rand
sportart faszinierend ·finden und 
weshalb man als Pontonierfahrer 
einen Fluss lesen muss, haben sie 
uns bei sich 'zu Hause in Kriens 
erzählt. 

Fabrice und Timon Sieber, ihr 
habt an der Schweizer Meister
schaft der Pontonierfahrer die 
Goldmedaille gewonnen. Gratu
lation hierfür! Ich fürchte aller
dings, dass viele Leute keine Vor· 
stellung haben, welchen Sport ihr 
betreibt. 

Timon Sieber: Das ist wahrscheinlich 
so. Wir üben eine Randsportart aus, 
die in unserer Region nicht sehr 
bekannt ist. Unser Nachbarverein' an 
der Re.uss ist Ottenbach, der über
nächste ist Bremgarten. 

Genau deshalb fragte ich einen 
Kollegen, ob er wisse, was Pon
tonierfahrer sind. Er machte gros
se Augen und schüttelte den 
Kopfi Doch vielleicht ist er nicht 
repräsentativ, er glaubte nämlich 
auch, dass Angy Burri die amtie
rende Schwingerkönigin sei. Aber 
viele andere Leute wussten eben
falls nichts über euer Hobby. 
Also, was macht ihr? 

Fabrice Sieber: Wir umfahren Hinder
nisse auf dem Wasser. Im weitesten 
Sinne hat es Ähnlichkeiten mit dem 
Kajakfallren. 

Also seid ihr so etwas wie Rude
rer. Da wir in Lutern den welt
bekannten Rotsee haben, läge es 
auf der Hand, dass ihr diese weit 
verbreiterte Sportart ausübt. Wa
rum habt ihr euch anders ent
schieden? 

Timon: Weil wir die Action auf dem 
Fluss brauchen. Wir Pontonierfahrer 
rudern zu zweit stehend und vor
wärtsblickend in einem 400 Kilo
gramm schweren Schiff. Das ist eine 
echte Herausforderung. Die Jung
pontoniere bis 20 Jahre fahren im 
Weidling, später wechseln wir auf das 
Obersetzboot. 

Stehend in Blickrichtung paddeln 
kennt man auch von der trendi
gen Freizeitsportart Stand-up· 
Paddling - oder zu Deutsch: Steh
paddeln. Dann seid ihr Pontonie
re quasi Trendsetter. Geht es in 
diese Richtung? 

Die Brüder Fabrice (links, 17) 
und Timon Sieber (20) sind 

leidenschaftliche Pontonierfahrer . 
. PD 

Timon: Genau. Ich spiele mit dem 
Gedanken, ein Sta

.
nd-up-Paddle

board zu kaufen. 

Fabrice: Das ist ähnlich. Mit dem 
Unterschied, dass wir nicht nur zwn 
Plausch fahren. Wir bestreiten Wett
fahrten auf dem Fluss. Die Hinder
nisse müssen auf Zeit präzise wn
fahren werden. Bei Berührungen gibt 
es Strafpunkte. 

Klingt anstrengend. Ich wohne 
an einem Fluss und beobachte, 
dass Pontonierfahrer auch am 
Ufer entlangfahren und dabei 
nicht rudern, sondern sich am 
Grund abstossen. Gehört das 
auch zum Wettkampt oder sind 
das Notübungen, weil es sie zu 
nahe ans Ufer treibt? 

Timon: Das sind keine Notszenarios. 
Bei den Wettkämpfen fahren wir ei
nen vorgegebenen Parcours ab, der 

DAS ANDERE 
INTERVIEW 

mit den Pontonierfahrern 

Timen (20) und 

Fabrice Sieber (17) 

immer eine Passage enthält, die am 
Ufer entlangführt. Dort wec�seln wir 

das Ruder gegen den sogenannten 
Stachel aus. Die Bedienung mit die
sem Gerät erfordert Kraft und Ge
schicklichkeit. 

Wie lange dauert so ein Wett-
• fahren? ,• 

Timon: Rund eine halbe Stunde. Mit 
den ganzen Vorbereitungen w1d Par
coursbesichtigungen kann es aber 
schnell mal zwei Stunden dauern. 

Welches ist die eigentliche Her
ausforderung bei eurem Sport; 
oder anders gefragt, wie gewinnt 
man die Schweizer Meisterschaft? 

Fabrice: Ein Pontonierfailrer muss 
den Fluss lesen können und .voraus
schauend die Hindernisse angehen. 
Denn unser schweres Boot lässt sich 

in der Strömung nicht so einfach 
wenden. Also müssen wir den Verlauf 
des Wassers mit einberechnen, wenn 
wir auf ein Hindernis zusteuern. 

Timon: Zumal es wichtig ist, in wel
chem Winkel wir das Hindernis an
fahren. Vorgegeben ·sind 45 Grad. 
Weicht man davon ab, gibt es Ab
züge. 

Ist das in der Praxis gravierend? 
Fabrice: So etwas hat uns 2015 die 
Schweizer Meisterschaft gekoste

_
t. 

Ihr seid dennoch ein erfolgreiches 
Team. Wie sind eure Aufgaben 
im Wettkampf verteilt? 

Timon: Unsere Positionen haben wir 

früh gefunden. Fabrice steht hinten 
im Boot als Steuermann. Der gibt 
mir, also dem Vorderfallrer, die Be
fehle. 

Der jüngere Bruder gibt dem äl
teren und routinierteren Befehle? 

Fabrice: Ganz recht. Timon ist vorne, 
weil er der Kräftigere ist. Ich verfüge 
dafür über ein stärkeres Nervenkos
tüm, deshalb ist unsere Aufstellung 
ideal. Zudem gibt er mir auch Sig
nale, wie ich steuern muss, denn von 
meiner Position aus sehe ich nicht, 
was unmittelbar vor dem Schiff pas
siert. 

Ist es ein Vorteil, mit einem Bru
der ein Team zu bilden? Ich stel
le mir vor, dass man sich auch 
mal distanzieren möchte, wenn 
man zusammen unter ·einem 
Dach wohnt? 

Timon: Ich erachte es als Vorteil, weil 
wir einander wirklich gut kennen und 
ähnlich denken. M{eil-wil>oijleidl ti
cken, funktionieren wir wie auto
matisch. Zudem rede ich viel mit 
Fabrice auf dem Fluss. Dass fällt 
sogar fremden Zuschauern bei Wett
kämpfen auf. 

Zumal der Erfolg zeigte, dass ihr 
harmoniert. Nun müsst ihr euch 
aber trennen, da Timon nach der 
Rekrutenschule 21 Jahre alt sein 
wird und deshalb nicht mehr in 
der Kategorie 3 fahren darf. Fin
det man leicht einen neuen Team
partner - allzu viele Pontoniere 
sind ja nicht aktiv in der Region? 

Timon: Ich werde voraussichtlich 
nächstes Jahr mit meinem früheren 
Partner fahren. 

Fabrice: Ich bin weiterhin am 
Suchen und würde mich freuen, 
wenn ich jemand Motivierten finden 
würde. 

Und wie bringt man jemanden 
dazu, Pontonierfahrer zu wer
den? 

Fabrice: Ich versuche meinen Freun
den die Vorzüge des Sports aufzu
zeigen. Für mich ist die Action, die 
ich beim Fahren auf dem Fluss und 
dadurch in der Natur erlebe, durch 
nichts zu ersetzen. Es ist nicht wie 
«Böötlifahrern> auf dem See. Du musst 
ständig werken, wachsam sein und 
bleibst dabei körperlich fit. Ausser
dem können ivir in den Pontonier
lagern die Motorbootprüfung able
gen. 

Kann man als Anfänger auch an 
Wettkämpfen teilnehmen? 

Timon: Da braucht man Geduld. Zu 
Beginn ist der Sport etwas kompli
ziert. Aber wenn man den Dreh raus 
hat, kann man sich bald mit anderen 
Teams messen. Man geht ja nie mit 
einem anderen Anfänger auf den 
Fluss, sondern immer mit routinier
ten Fahrern. 

Tatsache ist, dass ihr eine Rand
sportart betreibt. Nun habt ihr 
während der Fussball-Europa
meisterschaft ein wichtiges Fah
ren gewonnen. Euer Erfolg fand 
so ja noch weniger Beachtung 
als sonst. Ist das frustrierend? 

Fabrice: Nein, das ist nicht so 
schlimm. Ich finde unseren Sport 
cool, und in unserem Verein läuft 
auch sehr viel nebenbei. Wir unter
nehmen Talfahrten mit Militärgum
mibooten, einwöchige Flussfallrten 
und engagieren uns auch an Anläs
sen. Etwa beim Luzernerfest bei der 
Seerettung oder bei unserem Fisch
essen. Da kommen jeweils viele Leu
te vorbei, die nicht unbedingt etwas 
mit unserem Sport am Hut haben. 
Wir zeigen uns zwar schon, aber 
viele junge Leute finden es interes
santer, einem Ball hinterherzurennen. 

Warum ihr nicht? 
Timon: Wir haben beide- Handball 
gespielt. Aber jetzt sind wir auf dem 
Wasser zu Hause. 
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«Das andere lntervieW» finden Sie auf 
www.luzemeneitung.cMnterview 

HINWEIS 

Weitere Infos zu den Pontonieren finden Sie 
auf www.pontoniereluzern.ch 


