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Äs richtigs Rhii-/Seechind söt mit Ruder und Stachel chöne umgo! 

Wie wäre es mit einem Boot in die Wellen zu stechen? Mit eigener Kraft der Strömung zu trotzen? Sich auf dem 
Wasser zu Hause zu fühlen? - Finde es heraus! 

Wir laden Dich herzlich ein, unserem 

Pontonier - Schnuppernachmittag vom 
Samstag, 15. April 2023, 14.00 Uhr 

im Pontonier-Depot Stein am Rhein zu besuchen (Informationen für Dich und Deine Eltern findest Du auf der 
Rückseite). 

Wir möchten Dir dort gerne unseren Verein und unseren schönen Sport – der zu Rhein gehört wie die 
Strömungen und die Wellen – vorstellen. Im Jungpontonier-Kurs lernst Du, einen Weidling und später dann ein 
Fährboot mit Ruder und Stachel zu führen. Und Du wirst sicherlich auch Spass daran finden! 

Wir beginnen dieses Jahr unseren Jungfahrerkurs für Mädchen und Jungs am 13. April und er findet jeweils am 
Donnerstagabend von 18.45 bis ca. 20.30 Uhr statt. Wir würden uns freuen, wenn wir dich dann oder am 
obigen Schnuppernachmittag begrüssen dürfen. Falls Dir diese Daten nicht passen, darfst Du 
selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt im Kurs einsteigen – komm einfach mal an einem 
Donnerstagabend bei uns vorbei. 

Und damit Du weisst, wer wir – die Pontoniere Stein am Rhein – sind, hier noch einige Infos. 

Wir sind ein aktiver Sportverein, dessen wichtigstes Ziel es ist, dass wir unsere Weidlinge und Fährboote mit 
eigener Kraft steuern können und sie in allen Lagen fest im Griff haben. Dass unser Sport dabei nicht auf teure 
Fitnesscenter und sonstige Geräte angewiesen ist, sondern in der freien Natur mit Sonnenschein und frischer 
Luft stattfindet, spricht zudem für unseren tollen Pontoniersport. Im Sommer zeigen wir unsere Leistungen dann 
bei nationalen Wettfahren und wir sind durchaus stolz darauf, dass wir zu einem der besten Vereine in unserem 
Sport gehören. 

⚫ Mehrfacher Schweizer-Meister bei den eidgenössischen Pontonierwettfahren 
⚫ Wiederholte hervorragende Resultate an div. anderen Pontonierwettfahren 
⚫ Regelmässige sehr gute Einzel-Resultate 
⚫ Und nicht zuletzt: 14 Kranzauszeichnungen an unseren eigenen Jubiläumswettfahren hier in Stein am 

Rhein 

Du siehst, bei uns wird fleissig und seriös trainiert, aber um auch in Zukunft gute Pontoniere in unseren Reihen 

zu haben, brauchen wir Mädchen und Jungs wie Dich! 

Wir wollen Dich! 

 

Wir freuen uns auf Dein Mitmachen – und wenn Du Fragen hast, ruf uns einfach an. 

Dein motivierte JP-Leiter. 

Marcel Randegger  

http://www.pontoniere-steinamrhein.ch/
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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 Pontonier-Depots: 
 

 

http://www.pontoniere-steinamrhein.ch/

