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«Ein Tag, so schön wie heute» 
Rapperswi[·}ona. - Kürzlich versam
melten sich die Schmerkner Pontonie
re um 10 Uhr bei der Diners Club 
Arena in Rapperswil-Jona. Anlass 
dazu gab die erstmalige Teilnahme 
der Jungpontoniere Schmerikon am 
traditionellen Drachenbootrennen 
des Kanudubs Rapperswil-Jona. Die 
Jungpontoniere konnten sich in ins
gesamt fünf Läufen bis ins Finale 
durchkämpfen. Sie platzierten sich 
immer auf dem 1. und 2. Platz und im 
Finale dann im vierten Rang. Es war 
ein sensationeller Erfolg für die weit
aus jüngste und unerfahrenste Teil
nehmergruppe, war doch einer unse
rer Gegner im Finale Simon Schach, 

I 
der Spitzensportler. Viele Gruppen 
waren schon mehrere Male mit von 
der Partie und hatten dementspre
chendeVorteile.Auch hatten die Jung
pontoniere keine Zeit, eine Woche da-
vor an den Trainings des Kanudubs 
teilzunehmen. 

Zur Verstärkung der Jungponto
niergruppe und mit entsprechendem 
Know-How als langjähriger Pontonier 
erklärte sich Cl.emens Müller bereit, 

uns zu unterstützen. Ebenfalls mit 
von der Partie war Arthur Wespe. 
Seine Jungmannschaft, bestehend aus 
Michael, Ramon und Yannik Wespe -
alle ihres Zeichens Pontoniere - un
terstützte er tatkräftig als stolzer Va
ter. Überhaupt stand die Zuteilung im 
Drachenboot im Zeichen der Familie. 
Ob Vater und Sohn/Söhne oder Bru
der-Bruder - alle waren mit dabei. 
Jungpontonierleiter Michael Wespe 
war sichtlich glücklich und stolz auf 
seine Crew. Es war eine Freude, mit 
anzusehen, wie alle sich prima ver
standen und vollen Einsatz leisteten. 
Auch eine treue Fangruppe war vor 
Ort. 

Diese positive Gruppendynamik 
und dieser unzertrennliche Zusam
menhalt zwischen Jung und Alt, 
immerhin herrschte zwischen dem 
jüngsten und ältesten Mitglied eine 
Differenz von 40 Jahren, waren es 
dann auch, dass sie sich im Finale 
noch behaupten konnten . Derartige 
Erlebnisse sind Balsam für die 
Vereinsseele und den Zusammen
halt. (eing) 

Die Schmerkner Pontoniere nahmen erfolgreich am Drachenbootrennen in Rap-
perswil-Jona teil. Bild ZYg 


