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KRIENSER GUUGGENMUSIGEN

Die Chrienser Guuggenmusigen öffnen ihre Clublokale 

euch mit Freunden. Notiert euch die- 
ses  Datum! Chacheler, Schteichocher, 
Schlösslifäger, Amok-Symphoniker und   
Loscht mölch freuen sich auf Ihren Be-
such.

pd/ Wollten Sie schon lange mal 
wissen, wie es in den Clublokals der 
Chrienser Guuggenmusigen aussieht? 
Dann laden wir Sie recht herzlich zum 
diesjährigen «Open Clubi» am Sams-
tag, 1. Oktober 2016 ein. Mit einem 
Shuttelbus werden Sie von Clublokal 
zu Clublokal gefahren. Sie können sich 
bei einem Getränk über den Verein un-
terhalten und fragen, was Sie schon 
immer wissen wollten. So lernen Sie 
die Hintergründe der Guuggenmusi-
gen kennen. Also, kommt vorbei und 

besucht das Herzstück jeder Guuggen-
musig. Schaut was wir noch so alles zu 
bieten haben, ausser die Chrienser 
 Fasnacht unsicher zu machen. Stö- 
bert durch alte Fotobücher oder trefft 
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T IMON UND FABRICE SIEBER,  PONTONIERE

«Wellenbrechen» mit Manneskraft und einem 400 Kilogramm 
schweren Schiff

alfr/ Die jungen Gebrüder Sieber 
vom Buchenrain habens nicht dick 
hinter den Ohren, aber faustdick in 
den Oberarmen. Gemeinsam meistern 
sie stehend mit «Stachel» oder Ruder 
und Manneskraft den Weg auf den 
fliessenden Gewässern. Regelmässiges 
Trainieren während der Fahrsaison, 
die Teilnahme an regionalen und na-
tionalen Wettkämpfen oder die Ein-
satzbereitschaft zur Hilfeleistung bei 

Hochwasser oder Wasserunfällen ha-
ben die beiden Krienser Jungs zu 
Hochleistungen motiviert. Den ersten 
Rang in ihrer Kategorie haben sich die 
beiden Brüder Anfang Juli an den 
Schweizer Meisterschaften in Schme-
rikon erkämpft. Herzliche Gratulation 
sagt da auch KRIENSinfo! 

Timo, der 20-jährige, hat bei der 
CKW eben seine Lehre abgeschlossen 
und absolviert gegenwärtig seine RS bei 
den Bootsschützen. Sein 17-jähriger 
Bruder Fabrice hat seine Lehre bei 
Schindler erst angetreten. Gemeinsam 
bilden die jungen Sieber-Brüder ein op-
timales Team. «Wir kennen uns in- und 
auswendig und oft diskutieren wir wäh-
rend des Wettkampfes im ‹Weidling› 
oder Übersetzboot sogar über irgend-
welche Themen. Jeder weiss, was er zu 
tun hat und verlässt sich auf den an-
dern. Eine optimale Konstellation also», 
sagen die beiden Pontoniere. Denn ein 
guter Pontonierfahrer muss den Fluss 
und die Gewässer lesen können!
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Dass die Geschichte der Luzerner 
Pontoniere bis ins Jahr 1885 zurück-
geht, ist den meisten unbekannt. Die 
Luzerner Pontoniere sind ein aktiver 
Verein mit vielen verschiedenen Akti-
vitäten während des ganzen Jahres. 
Viele Wettkämpfe werden gemeistert 
und der Nachwuchs findet bei den 
Pontonieren ein attraktives und nicht 
alltägliches Sportangebot. Das Club-
haus an der Reuss neben der Bahnbrü-
cke bei der Fluhemühle bietet optimale 
Bedingungen für die «Kämpfe» mit 
dem oft reissenden Strom der Reuss.

 
www.pontoniereluzern.ch motiviert zum 
Rudern!


