Marcel Randegger
Bergäcker 2
8259 Rheinklingen
jp.leiter@gmx.ch
www.pontoniere-steinamrhein.ch

Hallo, zukünftige Jungpontoniere
Wahrscheinlich wunderst Du Dich, weshalb Du von den Pontonieren einen Brief erhältst. Nun, wir
möchten Dich persönlich ansprechen, um Dir unseren Verein und unseren schönen Sport, der zum
Rhein gehört wie die Strömungen und die Wellen, vorzustellen.
Wir sind ein dynamischer Sportverein. Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere Weidlinge und Fährboote
mit eigener Kraft zu steuern und in allen Lagen fest im Griff zu haben. Dass unser Sport dabei nicht
auf teure Fitnesscenter und Geräte angewiesen ist, sondern in der freien Natur mit Sonnenschein und
frischer Luft stattfindet, spricht zudem für den Pontoniersport.
Sicher darf an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass unser Verein zu einem der besten der
Schweiz gehört, was durch die Sektionsränge von diversen Wettfahren der letzten Jahre bestätigt
wird:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

1995
1996
1998
2000
2008
2012
2015

1. Rang
Schweizer-Meister, eidgenössisches Pontonierwettfahren
2. Rang
Kant. Bernisches Wettfahren in Wynau
5. Rang
Schweizermeisterschaft in Schönenwerd
4. Rang
eidgenössisches Pontonierwettfahren in Schwaderloch
7. Rang
Schweizermeisterschaft in Schönenwerd
1. Rang
Schweizer-Meister, eidgenössisches Pontonierwettfahren
14 Kranzauszeichnungen am Jumiläumswettfahren Stein am Rhein

Dies zeigt, dass bei uns fleissig und seriös trainiert wird. Um auch in Zukunft gute Pontoniere in
unseren Reihen zu haben, brauchen wir Mädchen und Jungen wie Dich!
Willst Du auch das Handwerk der Pontoniere lernen? Willst Du auch einen Weidling oder ein
Fährboot mit Ruder und Stachel führen können? Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir beginnen unseren Jungfahrerkurs am 07. April. Er findet jeweils am Donnerstagabend beim
Pontonierdepot statt (Karte auf der Rückseite) und dauert von 18.45 bis ca. 20.30 Uhr. Wir würden
uns freuen, wenn wir Dich dann bei uns begrüssen dürfen.
Falls Du noch nicht ganz überzeugt bist, möchten wir Dir den

Schnuppernachmittag vom
Samstag 09. April 2022, 14.00 Uhr
bei der "Ponti" empfehlen. Dort kannst Du alles einmal aus der Nähe betrachten und ausprobieren.
Selbstverständlich sind auch deine Eltern herzlich dazu eingeladen. (Informationen auf der Rückseite)
Falls es Dir nicht möglich ist, einen dieser beiden Termine wahrzunehmen, kannst Du auch zu einem
späteren Zeitpunkt in unseren Kurs einsteigen. Komm doch einfach an einem Donnerstagabend zur
"Ponti" (dort wo jeweils das Schülerwettschwimmen stattfindet).
Dänn äs richtigs Rhii-/Seemeitli oder än richtige Rhii-/Seebueb söt mit Ruder und Stachel
chöne umgo!
Wir freuen uns auf Dein Mitmachen, Deine topmotivierten JP- Leiter
Marcel Randegger, Rheinklingen Tel: 078 821 89 64
Mail: jp.leiter@gmx.ch
PS: wenn Du noch Fragen hast, ruf mich doch einfach an!

Liebe Eltern:
Wir freuen uns, Ihren Kindern die Möglichkeit zu bieten, das Rudern und Stacheln zu erlernen. Wenn
Sie selbst sich noch für den Ablauf unserer Fahrübungen interessieren, sind Sie gerne dazu
eingeladen, uns während des Schnuppertages oder während einer Fahrübung zu besuchen.
Standort des Pontonierdepots:

