
Anstrengendes Rudern 
wegen Motorschaden 

Mit drei Übersetzbooten von Brugg nach Rheinfelden 
Die Rückholaktion der 
Boote aus Brugg war _ mit 
Schweiss gezeichnet. We- -
gen eines Motorschadens 
musste kräftig gerudert · 
werden. · 

RHEINFELDEN, Nun geht es wieder 
los. Die Saison der Pontoniere Rhein-
felden hat begonnen, ber'eits am 
Samstag, 22. März, wurden die Bojen 
für die Rheinfelder Boote und Weid-
linge, zum Teil unter Schneefall, ge-
setzt und das Depot -bei der alten 
Kraftwerksbrücke für das Training 
bereit gemacht. Dazu gehört das Vor-
dach, welches wieder montiert wur-
de, die Pflege der Hecke so wie die 
Treppe zum Rhein. Dieses Jahr wir~--
auch _ ein neuer Boden (Laminat) in 
der Vereinsbeiz verlegt. 

_ Schiffe holen 
Kürzlich war an einem Samstagmor-
gen um 6.45 Uhr Treffpunkt beim De-
pot, so dass man um 7.05 Uhr abfah-
ren · konnten. ·Noch recht verschlafen 
wurden die Pontoniere mit einem Car 
der Firma Schwarb nach Brugg gefah-
ren, wo mit dem Ausladen des Mate-
rials begonnen wurde.·Danach ging es 
darum die drei Übersetzboote, welche 
vom Zeughaus bereitgestellt wurden, 
einzuwassern. Nach ersten Komplika-
tionen und Nerven aufreibendem Mo-
toreinbau, konnte mit zwei- Booten um 
8.30 Uhr losgefahren werd~n: DaS'clrih 
te Boot mit dem Motor blieb vorerst mit 
fünf Pontonieren, welche alles gaben 

Die Rheinfelder Pontoniere holten in Brugg'ihre Schiffe zurück. 

um den Motor «zurück ins Leben zu 
rufen», im «Hafen>>. So gegen halb 
zehn wurden auch die Zurückgeblie~ 
benen ungeduldig und fuhren, nach-
dem sie den Motor wieder ausgebaut 
hatten, los. Sie ruderten so schnell es 
ging. Das erste Boot wartete bereits bei 
der ersten Schleuse in Beznau. Ge-
meinsam ruderten die Pontoniere wei-
ter nach Klingnau, wo zwei Kamera-
den mit dem Motor des Rheinciubs 
Rheinfelden erwartet wurden. Die 
Gruppe hatte jetzt schon eine Stunde 
Verspätung und so wurde nichts aus 
der vorgesehenen Znünipause. 

Nach dem Einbau des Motors kam 
die grosse ,Frage, läuft dieser oder 
müssen die Pontoniere den ganzen 
Weg nach Rheinfelden weiter rudern? 
Nach kurzem Atemanhalten kam das 

grosse Auf schnaufen: er surrte wie ein 
junges Kätzchen. Die Fahrt konnte 
weiter gehen. Zum Mittagessen kamen -
die Pontoniere gegen 14 Uhr in Laufen~ 
burg an, wo sie sich mit Rahmschnit-
zel, Nudeln und Frühlingsgemüse ver-
köstigen liessen. Nach etwa einer Stun-
de Rast nahmen sie die letzte Etappe in 
Angriff. Sie kamen alle gesund und er-
schöpft um 19 Uhr in Rheinfelden an. 
Die Pontoniere verräümten ihre Sa-
chen und banden die Schiffe an der 
neu konstruierten Anbindestelle an. 
Jetzt hatten alle ein heisses Bad und 
ein wenig'Erholung v~tdient. 

Offen für Besuch~r~hd· Interessierte 
· Der erste Stein ftrr'fl~fi'Saisonstart ist 
gelegt. Jetzt geht es'-d~rurir, trotz der 
Baustelle einen einigermassen an-
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ständigen Trainingsparcours einzu-
ri<;hten. Die Pontoniere freuen sich 
auf Besucher, welche mehr über die-
sen interessanten Sport erfahren 
möchten. Die Pontoniere sind jeweils 
montags und mittwochs von 18.30 
Uhr bis ca. 20 am Rhein in Rheinf el-
den 100 Meter unterhalb der Kraft-
werksbrücke zu finden. 

Ein kleiner Ausblick: am 1. Mai 
findet beim Depot der alljährliche 

·· «Tag der offenen Boote» mit gemütli-
chem Grillieren, und Beisammensein 
statt. Wer Lust hat, darf sich natürlich 
auch von den Jungpontonieren her-
umchauffieren lassen oder mal selbst 
Hand anlegen. Weitere Infos sind 
über die Homepage www,pfvr.ch 
oder per Mail an praesi@pfvr.ch er-
hältlich. (mgt) 


