
Die Pontoniere haben ein aufwendiges Spiel· und Partygelände aufgestellt. 

Gut besuchtes Poolvolleyball-Turnier 
Vor zwei Jahren haben die Pontoniere Schwaderloch das Poolvolleyball-Turnier zum ersten Mal 

durchgeführt. Nun war es wieder so weit. 

SCHWADERLOCH (mgu) - Damab war 
da\Tum1cr eine wilHwmmcnc ·Abcndun· 
tcrhallung� 1m Rahmen des am Samstag 
durchgduhrlen Oldie-Cup\ und der am 
Sonntag au,getragcncn Jungpontonier-I· 
\hallengc Da <.0wic'o eine �an1.e Infra· 
'truktur mrt Zell und KUche u,w. fllr die 
hcidcn Tage aufgebaut werden ffiU\�te, 

konnte d1e\e auch abends genullt werden. 
Die durchwegs po�itivcn Rückmel

dungen der Turniermannschaften �wie 
der Party·Gastc haben dann datu gc· 
luhrt, tf.L'>!> 1m folgej<1hr (2015) bcrcib 
am fre 1ta1ta he nd ein .tu alLlichc,Turn1er 
r w,get rng';:n wurde. Die d.im1t erwcllcr· 
tcn Tc1lnehmcrplat:re 1-onntcn ohne Pro· 
hlcmc macrt kuncr fmt bewl:rt werden. 

Es 1.cigte \ich damit.da�� sich der Anlass 
..chon herumge\prochen haue. Trot1 kal
ten Temperaturen in beiden Jahren wa
ren die Turnicrplät1,c auwerkaufl. 

In die'>Cm Jahr wurde der lurn1crmo
du' noch t!lwa\ angepas�t. \Oda\� noch· 
mals mehr Team\ teilnehmen konnten. 
Bereit� nach kurt.er Zell waren die PIHtte 
wieder au\gebucht Am Freitag konnten 
etwa\ über ein Dut1end li:ams spielen 
und :im Samstag waren e\ dann knapp 
20. Eine erfreuliche Ant„ahl, mit der man 
eigentlich nie gcrcchncl halle 

Das liebe Wetter 

Leider war auch dic'e� Jahr das Wetter 
nicht gant optimal Genau auf den Frei-

tag traf bekanntlich eine •Kaltfront• ein. 
Zum Glück war diese Front nichl allzu 
gross. Die Temperaturen hielten sieb 
noch gut und die Spielerinnen und Spie· 
ler licssen sieb (fast) nichts anmerken. 
Alle \liegen oder 'prangen inb warme 
Ntt\\ im Pool . Zwischen den Spielen gab 
es Sbowcinlagen mit dem Aerobic-Team 
Klcindötlingcn. Nach und nach füllte sich 
dann um späteren Abend das Partygcl!ln· 
de rund um den Pool mit weilcren G�s· 
ten und es wu1tfe b1h sp!H in die Nuchl 
gefeiert. 

Am Samstag wurde das Gd!lnde um 
15 Uhr cröftm:t und schon kur1 danach 
begannen die 'furn1cirundcn. Bei Son
m:n,chcin und etwa'> Wtlrmeren Tempt:ra· 

turen füllte sich das Gelande gegen den 
späteren Naclunittag wieder mit weiteren 
Güsten. Mnn häuc twar genug P lau für 
weitere Gaste gehabt. doch sind die Pon
tonierc mil den erreichten Bi:sucherzahlen 
un dem noch •jungen„ Anlass 1ufrieden 

Die Ponloniere danken allen für die 
Turnierteilnahme respektive den Par
tybcsuch. Zudem danken sie den vielen 
Spon,orcn und Gönnern. ohnt: die der 
Anluss nicht stallfindcn konnte. Dii: Pon
tonic1c smd nun gespannt auf die RUd.· 
mcldungcn EU diesem AnJa,� Dies.: wer· 
den \icher beim Entscheid cinß1csscn, 
ob der Anlass auch nachMcs Jahr wieder 
stattfindet. Gehl es nach dt:n Poolvollcy· 
ball-Spielern, mü�\tc die::� der Fall �cm. 


