
Aus (S)passkindern , 
werden Jungpontoniere 

Ferienspass der Rheinfelder Pontoniere fand grossen Anklang 

Die Rheinfelder Pontoniere 
bereiteten im Depot alles 
sorgfältig vor: Hoher Be-
such war angesagt. Die Fe-
rienspässler konnten 
pünktlich in Empfang ge-
nommen werden. 

RHEINFELDEN. Den jungen, hoffent-
lich Nachwuchspontonieren, wurde 
am Ferienspass-Nachmittag der 
Sport in vier verschiedenen Berei-
chen näher gebracht. Zum Ersten 
wurde natürlich das Rudern und das 
Stacheln, was die Herzstücke des 
Pontoniersports sind, dell!onstriert. 
Als zweite Disziplin gehörte das 
Schnüren der verschiedenen Knoten 
dazu. 

Nicht zu vernachlässigen war der 
grösste Spass, mit dem Motorboot die 
Wellen unsicher machen. Zum 
Schluss, aber nicht unwichtig, gehör-
te, auch der gemütliche Ausklang zu-
sammen mit Grilladen, Salat und Ge-
tränken zum Nachmittag mit den 
Kindern. 

Nach einer kurzen Einführung 
und der Gruppeneinteilung konnte 
dann losgelegt werden. Die erste 
Gruppe machte sich auf um mit dem 
Motorboot durchzustarten, während 
die zweite Gruppe sich das Rudern 
und Stacheln aneignete. Die restli-
chen beiden Gruppen blieben vorerst 
beim Depot, eine Gruppe versuchte 
sich im Schnüren und die letzte Grup-
pe wurde vom Präsidenten Stephan 
Wiekert ein wenig durch die Vereins-
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geschichte und den Pontoniersport 
geführt. · 

Beim Schnüren zeigte sich, dass 
viele der interessierten Teilnehmer 
mit dem Schnürhandw~rk bereits 
sehr vertraut waren, die meisten 
Knoten jedoch unter anderen Namen 
kennen. Im Depot, bei einer kurzen 
Führung durch die Vereinsgeschichte 
mit Filmchen, Fotos und viel Erzäh-
lung war ein etwas ruhigerer Posten, 
an dem man auch ein wenig ver-
schnaufen konnte sei es· vom mdern, 
vom Motorbootfahren oder vom 
Schnüren, was zwar leicht aussieht 

· aber doch recht anstrengend ist. Der 
anstrengendste Posten war das Ru-

dem und Stacheln. Die Ferienspäss-
ler versuchten eifrig das Ruder zu 
schwingen wobei das nicht immer so 
gut gelang, aber dafür waren ja die 
Jungpontoniere und Aktiven dabei, 
welche ihnen Tipps und Tricks zeigen 
konnten. Das Motorbootfahren zeigte 
sich als Renner unter den Teilneh-
mern. Zum Schluss gab es eine kurze 

. Abkühlung im Rhein bevor es zum 
gemütlichen Teil überging. 

Fazit des Ferienspassnachmitta-
ges: Es war ein grosser Erfolg, zwei 
der 14 Teilnehmer besuchten sogar 
am Montag darauf das reguläre Trai-
ning und es gefiel ihnen immer noch 
sehr. (mgt) 


