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Poolvolleyball der Pontoniere 

Am kommenden Wochenende 
lädt der Pontonier-Fahrverein 
zum beliebten Poolvolleyball-Tur
nier ein. 

SCHWADERLOCH (mgu) - In den ver
gangenen zwei Jahren führte der Pon
tonier-Fahrverein Schwaderloch jeweils 
an einem Wochenende im August einen 
Doppelanlass durch. Es handelt sich um 
den Oldie-Cup für die älteren Pontonie
re und die Jungpontonier eine Challenge 
mit Wettkampf und Spiel für die Jüngs
ten bis 14 Jahre. Da die Infrastruktur für 
diese beiden Anlässe so oder so aufge
baut werden musste, dachte man über 
die Möglichkeit einer Unterhaltung am 
Abend nach. Verschiedene Vereinsmit
glieder hatten damals bereits Kontakt 
geknüpft mit einem Verein, der schon 
Poolvolleyball-Turniere durchgeführt 
hatte. Kurzentschlossen übernahm man 
das Konzept, und so war das Poolvolley
ball-Turnier in Scbwaderloch «geboren». 
Das Wetter spielte nicht mit 

Die ersten Bedenken, zu wenig teilneh
mende Gruppen zu finden, verflogen 
bald. Schon kurz nach der Bekanntgabe 
des Anlasses häuften sich die Anmeldun
gen, und das Turnier 2014 war am Sams
tagabend ausgebucht. Die grosse Reso
nanz führte dazu, dass 2015 bereits am 
Freitagabend das erste Turnier stattfand. 
Auch damals waren alle P lätze am Frei
tag und Samstag besetzt. 

Leider spielte in beiden Jahren das 
Wetter gar nicht mit. Genau auf die bei
den Wochenenden hin schlug das Wetter 
um, und es war- für ein Sommerwochen
ende - «saukalt». Für dieses Jahr hoffen 
die Pontoniere nun, dass auch einmal das 
Wetter mitspielt und es mindestens ak
zeptable Temperaturen gibt. Dann ha-

ben die Spielerinnen und Spieler n�)Ch 
mehr Spass und einer Party unter f_re1em 
Himmel direkt am idyllischen Rhernufer 
zwischen Schwaderloch und Etzgen teht 
nichts mehr im Weg. 

Zwei Abende Spiel, 
Spass und Unterhaltung 

Das Programm vom kommenden Wo
chenende präsentiert sich wie [olgt: Am 
Freitag, um 17 Uhr, werden die «Tore» 
geöffnet und das Poolvolleyball-Tu:
nier wird bis in die Nacht dauern, mit 
Finalspiel gegen Mitternacht. Ebenfalls 
um 17 Uhr startet die After-Work-Par
ty auf dem «Bunker». Hierfür kann man 
sich auch noch kurzfristig anmelden auf 
www. poolvolleyball.ch. Mit der Anmel
dung sichert man sich einen Platz auf 
dem Bunkerdach, direkt neben dem Pool. 
Von dort aus hat man eine direkte Sicht 
auf den Pool und/oder den Rhein. Neben 
dem Pool und in der gedeckten Bar gibt 
es Getränke und «Food to go» für jeden 
Geschmack. Abgerundet wird das Gan
ze mit einem liebevoll geschmückten Ge
lände und Musik - gemixt vom eigenen 
DJ. Am Abend zeigt das Aerobic-Team 
Kleindöttingen auf der Bühne verscbie
de1w Live-Auftritte. 

Am Samstag wird das Gelände be
reits um 15 Uhr geöffnet. Die 18 Mann
schaften bestreiten ihre Turniere im Pool 
wieder bis gegen Mitternacht, wenn das 
z:veite Finalspiel ausgetragen wird. An diesem Abend werden die «Cube-Dancers» immer wieder einmal auf der Bühne Darbietungen zeigen. 

Wer einen oder zwei Abende Spiel Spass und Unterhaltung in ungezwunge-� ner Umgebung erleben möchte ist bei d.en �ontonieren am 5. und 6. August am nchtigen Ort. Detaillierte Informationen finden sich auf www.poolvolleyball. eh oder www.facebook.com/pfvschwaderloch. 
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