
An Pfingsten geht’s am ringsten!! 
 

Unter diesem Motto stand auch das JP Weekend der 
Pontoniere Bremgarten. Die beiden Jungpontonierleiter 
überraschten ihre Jungschar mit der Nachricht, dass in 
diesem Jahr wieder ein Pfingstweekend stattfinden wird. 
Der Event fand grossen Anklang und so fieberten die 
Jungpontoniere dem Pfingstsamstag entgegen. 
Morgens um halb neun trafen sich die JP`s in 
Bremgarten um von dort aus mit dem Zug nach Stein 

am Rhein zu reisen. In Stein am Rhein wasserten sie ihre Schlauchboote ein und 
machten sich auf den Weg nach Diessenhofen. Unterwegs fanden sich auch einige 
Mutige, die sich in den kühlen Rhein wagten. Andere folgten ihnen darauf (mehr oder 
weniger freiwillig). Angekommen in Diessenhofen bestaunten alle das grosse und 
moderne Depot. Das Haus wurde sofort in Beschlag genommen. Nachdem sich jeder 
einen Schlafplatz gesichert hatte, ging es ab aufs Wasser. Das fremde Gewässer 
bereitete zwar dem Einen oder Anderen etwas Mühe (und den Zuschauern etwas 
zum Schmunzeln). Im Grossen und Ganzen absolvierten die Jungpontoniere jedoch 
ein sehr gutes Training.  

 
Nach diesem anstrengenden Tag wurde natürlich auch 
der Wunsch nach dem Abendessen laut. Es gibt ja so 
genannte Küchentiger. Bei den Bremgartner war dies 
nicht der Fall, sie führten den „Küchenbär“ mit. Dominic 
Bär zauberte stets ein feines Essen auf den Tisch und 
sorgte für das Wohl der Anwesenden. Nach dem Essen 
wurde, unter den kritischen Augen der Pontoniere 
Diessenhofen, eine Art von „Versteckis“ gespielt. Einige 

wunderten sich wohl, dass sich auch die Leiter in Büschen versteckten und voller 
Elan am Boden entlang krochen, um ja nicht entdeckt zu werden. Irgendwann 
begeisterten sich jedoch auch die Einheimischen für das Spiel. Nach dem alle 
gefunden waren, hiess es ab ins Bett. Zum Erstaunen aller Leiter, schliefen die JP`s 
sehr schnell ein. Am nächsten Morgen fanden einige der Jungen, das die Leiter wohl 
etwas zu laut gesungen hätten. Mit dem Versprechen ihnen die Lieder auch bei zu 
bringen starteten jedoch alle zufrieden in den neuen Tag. Nach einem weiteren 
Training stand ein Wettkampf der besonderen Art an. Es wurde ein 
Schlauchbootwettrennen durchgeführt, bei dem tatsächlich einige mit dem Ziel 
starteten möglichst trocken zu bleiben. Diese Illusion wurde jäh zerstört und so wurde 
mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln um den Sieg gekämpft.  

 
Am Abend waren alle Leiter ziemlich erschöpft, doch die 
JP`s alias Cervelats waren noch Quickfidel. So wurde 
dann auch noch das Versprechen eingelöst gemeinsam 
zu singen. Am Lagerfeuer sangen Jung und Alt diverse 
Pontonierlieder. Am anderen Morgen hiess es dann 
Packen und Abreisen. Mit den Schlauchbooten fuhren 
die Pontoniere nach Schaffhausen. Auf dem Weg 
begann eine regelrechte Schlacht zwischen den 3 

Schlauchbooten. Am Schluss schwamm jeder einmal im Rhein und durfte 
Bekanntschaft mit den allseits geliebten Rheinmücken machen. Von Schaffhausen 
ging es mit dem Zug zurück nach Bremgarten, wo die Eltern ihre plötzlich sehr stillen 
Kinder abholen konnten. Das Weekend war für alle Teilnehmer ein super Erlebnis, 
alle hoffen dass es bald wieder einen solchen Anlass geben wird.  


