
Herbstputz der Pontoniere Schmerikon 
 
Die Saison ist nun vorüber und der Winter eilt mit grossem Schritte auf uns zu. Nicht zuletzt die 
bitterkalten letzten Tage sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Winter Einzug hält. 

Michael Helbling 
Pontoniere Schmerikon 

Am 12./13. September hiess es ein letztes Mal anpacken. Unter der Leitung des Materialverwalters 
Reto Oertig wurden am Freitag die ersten Boote und Weidlinge aus dem Linthkanal gehoben. Mittels 
einer Wagenachse wurden die Schiffe von der etwa 150 Meter entfernten Haab von Hand in das 
Untergeschoss des Vereinshauses Grynau gestossen. Dort wurden die Boote von Jung und Alt fein 
säuberlich auf Hochglanz gescheuert und geputzt. Mit sichtlichem Vergnügen genossen es die einen 
mit der Lanze des Hochdruckreinigers zu hantieren, wenn auch zwischendurch die Vereinskameraden 
mehr an Wasser abbekam als das zu reinigende Schiff. Aber ein bisschen Spass muss sein. Am 
regnerischen Samstag ging es schon um 7.00 Uhr weiter. Es wurde also weiter emsig geputzt, 
gesaugt, gewischt und abgestaubt bis es dann um 9.00 Uhr den verdienten „Znüni“ gab. 
 
Yanick Wespe seines Zeichens Depotwart war für das leibliche Wohl zuständig. Mit einem Kaffee und 
einem Cervelat mit Brot gestärkt begaben wir uns wieder ans Tagwerk. Fortlaufend wurden die zur 
Reparatur bestimmten Schiffe auf das entsprechende Gefährt bestehend aus einem Traktor und 
einem Tiefgänger geladen und ins schwyzerisch gelegene Reichenburg transportiert, wo beim 
Bahnhof auch der Eisenbahnwagen stationiert war. Um 12.00 Uhr konnte dann das wohlverdiente, 
delikate Mittagessen eingenommen werden. An dieser Stelle ein grosses Lob an Reto Oertig und 
Janick Wespe für den reibungslosen Ablauf. Am Nachmittag wurden die letzten Finessen noch geputzt 
und einige schon seit längerem nötige Arbeiten erledigt. Eine Pendenz bestand darin, das zur 
Verfügung gestellte Holz im Wald zu schlagen und zu Pfählen zu verarbeiten. Unter den Anweisungen 
von Paul Wohlgensinger war dies im Handumdrehen erledigt. Ab etwa 16.00 konnten wir den 
Feierabend ausgiebig geniessen. Dank tatkräftiger Unterstützung aller konnten die Depotarbeiten 
speditiv und effizient erledigt werden. Nach jahrelanger Routine, wusste jeder was wie und wo, zu tun 
ist. Zwischen 20 und 25 Mann waren jeweils vor Ort und packten am Freitag und Samstag mit an.  
 
Mit der Erledigung der Depotarbeiten ist die Saison nun definitiv abgeschlossen. Auch über den 
Winter finden diverse Aktivitäten statt. So zum Beispiel freitags das Turnen. Auch gehen wir mal 
Schwimmen, Bowlen oder „Schlitteln“. Damit der persönlichen Fitness eines jeden auch während der 
Wintermonate Rechnung getragen werden kann. Samstags und sonntags kann weiterhin trainiert 
werden und am 6. Dezember besucht uns der Nikolaus. 
 

 


