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Pontoniere stellen sich vor
WettfAhren. Nach dem
Formtest in Bremgarten Mitte
Mai mit einem 1. Platz werden
die Pontoniere Schmerikon En-
de Juni zuversichtlich und nach
einigenTrainings mit Routine in
Klingnau «den Stier an den Hör-
nern packen». Die Anforderun-
gen werden andere sein, nicht
gerade die idealsten, sind doch
dieWettkampfstrecken auf dem
träge fliessenden, breiten Ge-
wässer doch einiges anders ge-
lagert als diejenigen auf dem
schmalen, schnell fliessenden
Linthkanal. Nach siebenmali-
gem Sieg des Sektionswettfah-
rens zuzüglich vierSiegen in Fol-
ge von 1982 bis 1991 haben die
Vorfahren und auch teils noch
aktive Ruderer erfolgreich vor-
gelegt. Die jetzige Fahrertruppe,
bestehend aus vier Booten und

einem Weidling (Ausbildungs-
schiff der Jugend bis 20 Jahre),
insgesamt 20 Mann Besatzung,
wird aber ihr Möglichstes versu-
chen. Dass der Pontoniersport
einGenerationensport ist, verrät
nicht nur dieTatsache, dass vom
19-jährigen Jüngling bis zum 54
Lenze zählendenVeteran an den
Start gegangen wird, sondern
auch die Familientradition, so
rudern auch Väter und Söhne,
ganze Dynastien, im gleichen
Verein.

Realistisches Ziel
Fahrchef Christian Kuster und
PräsidentManuel Kistler setzten
der Sektion ein Ziel, unter den
fünf besten Sektionen rangiert
werden zu können,welches rea-
listischerweise erreichbar ist,
wenn nicht KommissarZufall ins

Handwerk pfuscht. Der 1916 ge-
gründeteVerein nimmt nicht nur
Jugendliche,Mädchen undKna-
ben ab dem 12. Lebensjahr in
seine Reihen auf, sondern auch
Späteinsteiger ab 40 Jahren und
älter.
Die Pontoniere leisten auch

wertvolle Öffentlichkeitsarbeit
wie Umwelteinsätze/Einsätze
bei Hochwassern etc. Das tradi-
tionelle Fischessen, welches im
2-Jahres-Turnus jeweils durch-
geführt wird, erwächst zuneh-
mender Beliebtheit. Der knapp
60 Mitglieder zählende Verein
freut sich auf den diesjährigen,
alle drei Jahre stattfindenden
Höhepunkt und erhofft sich als
aktiver, erfolgreicher Schmerk-
ner Sportverein auch eine gute
Erfolgsbilanz. (e)
infos: www.epw12.ch – www.pontonier.ch

Note 24,33 für DTV undTV Schmerikon
turnen. Am vergangenen
Samstag nahmen der DTV und
der TV Schmerikon am Glarner-
BündnerTurnfest in Schwanden
teil. Wettkampfstart war um
9.15Uhrmit 4Turnern in derDis-
ziplin Kugelstossen und mit 8
Damen imTeam-Aerobic. Michi
Rutz erreichte beim Kugelstos-
sen eineWeite von 13,16 m. Die
Team-Aerobic-Gruppe startete
mit neuemTenü und einer kom-
plett neuen Übung zum ersten
Wettkampf. Der Nervositätsba-
rometer war bei der höchsten
Stufe angelangt, als es zur Auf-
stellung ging. Die Musik war
schneller als erwartet aus den

Lautsprechern zu hören, aber
dies wurde von den Zuschauern
nicht bemerkt, und die Gruppe
konntemit grossemCharmeund
gutemTurnen überzeugen. Dies
wurde dann auch mit der Note
von 8,43 belohnt.
7 Läufer und 1 Läuferin stell-

ten sich für die Pendelstafette
auf, und die Fachtestgruppe be-
gannmit demEinspielen. In den
drei Fachtest-Allround-Diszipli-
nen mussten erfreulicherweise
nur wenige Fehler verzeichnet
werden, sodass dies mit der
Durchschnittsnote von 9,2 der
beste Wettkampfteil war. Zum
Wettkampfabschluss begaben

sich fünf Männer zum Weit-
sprung, und eine gemischte
Gruppe machte sich auf der
Wurfanlage für den Schleuder-
ball bereit. Auch hier durfte der
Verein ein sensationelles Resul-
tat verbuchen. Yvonne Carava
schleuderte los und erreichte
eineWeite von 39,17m (mit 38m
wird dieHöchstnote 10 erreicht).
Um 18 Uhr wurde das End-

resultat verkündet.Mit der End-
note von 24,33 gingen alle zu-
frieden zum Nachtessen. Für
das Turnfest in Oberburg am
30.6. / 1. 7. werden sich beide
Vereine intensiv vorbereiten. (e)
Fotos etc. unter www.dtv-schmerikon.

Piraten-Sommer
der Jubla

gOmmisWAld. Bald steht das
Highlight des Jahres vor derTür.
Unter dem Motto «Säbelsiech,
bisch Pirat» findet dasSommer-
lager vom7. bis 14. Juli in Recon-
vilier BE statt. Bereits seit eini-
gerZeit beschäftigt sich das Lei-
terteammit denVorbereitungen
undPlanungen für dasSommer-
lager. Kürzlich reisten die Leiter
schon einmal zum Lagerort und
sammelten dort gemeinsam
Ideen für das Jubla-Lager.Aus all
diesen Ideen ergab sich ein tol-
les Programm. Das Leiterteam
ist sich sicher, dass es auch mit
dem diesjährigen Programm
den Teilnehmern eine unver-
gessliche, abwechslungsreiche
und abenteuerliche Lagerwoche
bietenwird.Von den 24 imLager
anwesenden Leiterinnen und
Leitern besitzen 20 eine Ju-
gend+Sport-(J+S-)Anerkennung
imBereich Lagersport/Trekking.
Ebenso besitzen sechs Leiter
noch die Zusatzanerkennung
J+SKids (welche sich für die stu-
fengerechteAuslegung des Pro-
gramms für Kinder imAlter von
5 bis 10 Jahren beschäftigt). Mit
all dieser Erfahrung wurde auch
für dieses Lager wieder ein Pro-
gramm zusammengestellt. Die
Leiterinnen und Leiter freuen
sich, wenn auch dieses Jahrwie-
der möglichst viele Kinder mit
ins Lager kommen, um dort die
Piratenwelt aufzumischen. Zur
Einstimmung wurde auf die
Homepage (www.gommiswald.
ch/jubla) bereits einVideo hoch-
geladen. Ebenso finden sich
dortweitere Infos zumLager für
all jene, die keine persönliche
Lagerzeitung per Flaschenpost
erhalten haben. (e)

Stärkeklassensieger
amGlarner-BündnerTurnfest

turnen. Die 16 Mitglieder der
Frauen- und Männerriege Ben-
ken beteiligten sich amSamstag
am Glarner-Bündner Kantonal-
turnfest in Schwanden. Mit der
Note 28,11 wurden die Benkner
Frauen und Männer im Vereins-
wettkampf 35+ Stärkeklassen-
sieger. Seit der Einführung des
Fit-&-Fun-Wettkampfes vor 12
Jahren durch denSTVbeteiligen
sich die Frauen- undMännerrie-
ge an den Turnfesten in diesem
Wettkampf. Dieses Jahr auch am
Glarner-Bündner inSchwanden.
Auf dem Schwimmbad-Park-
platz begannen die Benknermit
den Moosgummiring- und Ten-
nis-Ball-Rugby-Disziplinen den
Wettkampf. Die erreichte Punkt-
zahl von 8,89 (letztes Jahr am
Toggenburger Turnfest 9,46
Punkte) weist darauf hin, dass
sie um 8.15 Uhr noch nicht hell-
wachwaren. Dies änderte in den
nächsten beidenWettkampftei-
len enorm. Beim FF1 (Fuss-Ball-

Korb und Intercross) und im FF2
(Ball-Kreuz undUnihockey) stei-
gerten sich die Turnerinnen und
Turner und erreichten je 9,61
Punkte.Mit demVereinsresultat
von 28,11 Punkten gewannen
die Frauen- und Männerriege
Benken die SK-3-Kategorie (13
bis 18 Turnende) vor dem MTV
Altdorf (27.85) und dem TV
LangnauBE 35+ (27,61).Von den
36 startenden Vereinen im drei-
teiligen 35+-Wettkampf ist dies
die achthöchste Punktzahl am
Turnfest.
Bereits am Freitagabend be-

teiligten sich die Faustballer der
Männerriege am Faustballtur-
nier. Bei idealen Bedingungen
erreichten die Benkner mit zwei
Siegen und einem verlorenen
Spiel den 2. Rang hinter demTV
Landquart. In der Finalrunde
spielten die Benkner gegen die
MR Ilanz undMRTamins und er-
reichten den 4. Schlussrang von
12Teams. (e)

Die Schmerkner Pontoniere inAktion. Bild: zvg

Die erfolgreiche Frauen- und Männerriege Benken amGlarner-Bündner
Turnfest in Schwanden. Bild: zvg

Edelmetall für Rapperswiler Karatekas
KAmpfsOrt. Im Rahmen der
Promo-Tour der Suisse-Karate-
Union starteten zwei Karatekas
vom Krone-Team Rapperswil in
Biel. Noah Altenburger und
Shomshanok Benz stellten sich
der Herausforderung der natio-
nalenKonkurrenz in der Roman-
die. Shomshanok bezwang bei-
de Genfer Gegnerinnen, eine
Bielerin gewann schlussendlich
den finalen Fight gegen eine
Kämpferin aus Payerne und
durfte sich so in der Kategorie
Kata zuoberst aufs Podest stel-
len. In der zweiten Disziplin,
dem Zweikampf (Kumite), ge-
lang es einzig derGenferinAud-
rey Ribeiro, Shomshanok mit

knappen 3:2Schiedsrichterstim-
men zu schlagen. Die erfolgrei-
che Rapperswiler Kämpferin
Shomshanok durfte sich Silber
umhängen lassen. Noah Alten-
burgers Einsatz war ebenfalls
von Erfolg gekrönt. Er stiess bis
ins Halbfinale vor, wo er dem
späteren Sieger unterlag.
Am Samstag findet in

Rapperswil das Junior-Karate-
League-Turnier mit über 400
Kindern aus 27 verschiedenen
Karateschulen der ganzen
Schweiz statt.VomKarate-Cen-
ter Rapperswil-Uznach werden
30 Kinder den Heimvorteil zu
nutzen suchen.DerAnlass findet
in derGrünfeld-Halle in Jona von

9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist
frei. (e)

Pech für FC Buttikon
fussbAll. Am Wochenende
traten dieMannschaften des FC
Buttikon gegen verschiedene
Gegner an. Buttikon II hatte
Pech: In einem ausgeglichenen
Spiel blieben die Punkte inAffol-
tern. Buttikon startete gut ins
Spiel, konnte aber die sich erge-
benden Chancen nicht nutzen.
Dem Anschlusstreffer folgte
prompt das 3:1. Weitere Chan-
cenwurden ausgelassen. Die Ju-
nioren Ea verloren ein spannen-
des Spiel gegen Feusisberg/
Schindellegi. AmTurnier inOet-
wil a.S. kassierte der Buttikner
E-Nachwuchs drei deutliche
Niederlagen, zweimal knappmit
0:1. Trotzdem konnte mit der
jungenMannschaft einSpiel ge-
wonnen werden. (e)

Medaillen für NoahAltenburger und
Shomshanok Benz. Bild: zvg
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