
Kranzauszeichnung 
in Schönenwerd 

Rheinfelder Pontoniere gaben einige Punkte ab 

RHEINFELDEN. Kürzlich hat in Schö-
nenwerd die Schweizer Meisterschaft 
der Pontoniere stattgefunden. Bei 
heissem Wetter startete die Sektion 
Rheinfelden am Samstagmorgen zum 
Sektionswettfahren auf der Aare. 
Hier müssen jeweils drei bis fünf 
Schiffe einer Sektion gemeinsam eine 
Stachelfahrt am Ufer und anschlies-
send eine gemeinsame Überfahrt 
meistern. Ausschlaggebend für ein 
gutes Ergebnis ist das Einhalten des 
vorgeschriebenen Abstands der 
Schiffe voneinander, die richtige Stel-
lung der Schiffe und dass die Stachel-
stösse und Ruderschläge aller Fahrer 
synchron im Takt erfolgen. Die Rhein-
felder starteten motiviert, gaben aber 
einige Punkte ab und erhielten dem-
entspr{lchend nur einen Lorbeer-
kranz. Im Einzelfahren am Nachmit-
tag mussten die vier Boote und drei 
Weidlinge der Sektion Rheinfelden 
den vorgegebenen Parcours mög-
lichst genau und möglichst schnell 
absolvieren. In der Kategorie C (21. 
bis 42. Altersjahr) waren die Ergeb-
nisse durchzogen, das beste Fahrer-
paar erreichte mit immerhin 183,3 
von 190 möglichen Punkten den 87. 
Rang bei über 200 gestarteten Schif-
fen. In der Kategorie 3 (17. bis 20.Al-
tersjahr) schafften es Daniel Wyss 
und Christian Schneider dank einer 
super Fahrt mit 187,2 von 190 mög-
lichen Punkten und einer guten Zeit 
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auf den hervorragenden 8. Rang (bei 
insgesamt 55 gestarteten Weidlin-
gen). Diese Leistung wurde mit einer 
Kranzauszeichnung belohnt. Beson-
ders erfreulich war auch, dass in der 
Kategorie 2 (15. bis 17.Altersjahr) so-
wie auch das erste Mal in der Vereins-
geschichte in der Kategorie Frauen 
jeweils ein Weidling am Start war. Für 
die Jungpontoniere der Kategorien 1 
bis 3 stellt dieses Wettfahren nicht die 
Schweizer Meisterschaft dar.jene fin-
det erst am 24. August in Wallbach 
statt.Vor und nach dem traditionellen 
Fischessen, mit Schlauchbootwettru-
dern auf dem Inseli (26. und 27. Juli), 
wird dann für diesen Anlass trainiert. 

In einem grösseren Kontext gese-
hen, ist das Ergebnis der Sektion 
Rheinfelden sogar noch höher zu be-
werten, denn die Trainingsbedingun-
gen sind wegen der Kraftwerkbaustel-
le momentan äusserst schwierig. Zu 
hoffen bleibt, dass dieser Aufwärt-
strend weitergeführt werden kann und 
somit die Freude am Sport, die klar im 
Vordergrund steht, gesteigert wird. 

Interessierte können ein Training 
besuchen. Das Depot befindet sich 
100 Meter unterhalb des Kraftwerk-
stegs. Trainiert wird jeweils am Mon-
tag und Mittwoch von 18.30 bis zirka 
20 Uhr. Bei Fragen: jpleiter@pfvr.ch 
oder www.pfvr.ch. (mgt) 


