
Generalversammlung des Pontonier-Fahrvereins Ellikon am Rhein 
 
Feste und sportliche Höhepunkte 
 
Der Pontonier-Fahrverein Ellikon startet in sein 68. Vereinsjahr. Beim Rückblick auf die 
vergangene Saison gab es im sportlichen Bereich erfreuliche Resultate sowohl bei den Aktiven 
als auch im Nachwuchs zu vermelden. Mit Erfolgen als Motivation und einem interessanten 
Programm für 2008 blicken Vorstand und Mitglieder optimistisch in die Zukunft. 
 
„Wenn einer ein rechter Pontonier will sein, so darf er vor allem das Wasser nicht scheun“. Wie immer 
begann auch am 25. Januar 2008 die Generalversammlung der Elliker Pontoniere mit den ersten drei 
Strophen des Pontonierliedes. Nicht weniger als 16 Traktanden galt es zu bearbeiten. Der 32-jährige 
Präsident Matthias Stutz meisterte jedoch seine erste GV souverän und mit Disziplin. 
 
Nachwuchsarbeit noch verstärken 
In der Jungpontonier-Ausbildung, welche in vier Kursstufen eingeteilt ist, befinden sich derzeit knapp 
20 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Jungpontonier-Leiter Heinz Schüpbach verwies 
in seinem Jahresbericht erfreut auf die tollen sportlichen Ergebnissen. „Speziell am Eidgenössischen 
in Diessenhofen konnten unsere Schützlinge gleich mehrere Topresultate erzielen, unter anderem 
sogar zwei Podestplätze“, führte er aus und ergänzte, dass sich so der grosse Aufwand, der im 
Nachwuchsbereich betrieben werde, bezahlt gemacht habe. Etwas weniger gut lief es im Herbst an 
den JP-Schweizermeisterschaften. Nach den langen Sommerferien seien Motivation und Fitness nicht 
mehr ausreichend vorhanden gewesen. „Dies soll sich dieses Jahr ändern“, verrät Heinz Schüpbach, 
„es wird speziell auf diesen Wettkampf hin erstmals ein Trainingslager organisiert.“ Zudem findet am 
Samstag, 24. Mai wiederum ein Schnuppertag für angehende Jungpontoniere beim Vereinshaus in 
Ellikon statt. 
 
Bis zum Schiffe wassern im März läuft noch das Winterprogramm, angeboten werden 
Schwimmtrainings, Besuche einer Kletterhalle oder Schlittschuhlaufen. So kann zusätzlich an der 
benötigten Kondition und an der nicht weniger wichtigen Teambildung gearbeitet werden.  
 
Aktivitäten sichern die Finanzen  
Jungpontoniere müssen keinen Mitgliederbeitrag bezahlen, benötigen keine teure Ausrüstung und 
auch die meisten Ausgaben wie Wettkampf-Startgelder oder -Fahrtkosten werden aus der 
Vereinskasse berappt. Auch der Mitgliederbeitrag bei den Erwachsenen fällt mit 30 Franken im 
Vergleich mit anderen Sportvereinen sehr bescheiden aus.  
 
Als Haupteinnahmequelle für den Verein dienen beispielsweise die Beitragszahlungen der rund 150 
Passivmitglieder und regelmässigen Veranstaltungen wie das Frühschoppenkonzert mit Fischessen. 
In diesem Jahr findet turnusgemäss das zweitägige Rheinfest statt. Interessierte sollten sich schon 
mal den 26. und 27. Juli in ihrer Agenda anstreichen. Zudem organisiert der Verein die Bundesfeier in 
Ellikon und nimmt mit einer Fischbeiz am Herbstfest in Benken teil. 
 
 
Sportliche Höchstleistungen gefordert 
Aber natürlich stehen nicht nur Feste auf dem Programm. Fahrchef Urs Schüpbach hat auch für die 
kommende Saison ehrgeizige Ziele gesteckt. Für 2008 möchte er mit den Aktiven an vier 
Wettkämpfen teilnehmen. „Nach dem lang ersehnten Gewinn des Goldloorbeerkranzes in 
Diessenhofen dürfen wir nicht zurücklehnen“, meinte er, „auch wenn diese Auszeichnung letztmals 
vor knapp 30 Jahren die Vereinsfahne schmücken konnte und wir sehr stolz auf das Erreicht sein 
können“. Er erwarte wiederum vollen Einsatz und motivierte Übungsbesuche, ausserdem freue er sich 
auch auf viele schöne, gesellige Vereinsstunden. Um die benötigte Technik und Kondition zu erlangen 
sind drei Trainingeinheiten pro Woche geplant. Die Saison startet am 14. März und geht mit dem 
Schiffereinigen Ende September zu Ende. Bis dahin wird sich wohl noch mancher Schweisstropfen 
mit dem Rheinwasser mischen. 
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Noch warten Ruder und Stachel am Ufer auf ihren ersten Einsatz – die Schiffe werden am 14. März 
gewassert. 
 
 

 
Das Wintertraining hat sich gelohnt: Mit kräftigem Stacheleinsatz starten die Jungpontoniere Lolita 
und Steven Ammann in die neue Saison. 


