
Saison mit 109. Generalversammlung abgeschlossen 

Rückblick auf aktives und erfolgreiches Jahr 
SCHWADERLOCI I (mgu) 
Über 40 Mitglieder nahmen im 
weihnächtl ich gesch mück ten 
Vereinshaus des Pontonicrfahr
vereins an der 109. Generalver
sammlung teil. Nebst den or
dentlichen Geschäften standen 
dieses Jahr auch Mutationen im 
Vorstand an. 

Im sportlichen Bereich dürfen die Schwa
derIoeher Pontonicrc flufein aktives und 
erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. 
Obwohl am Bidgenössischen in Aarwan
gen das angestrebte Ziel nicht erreicht 
wurde, darf die Sektion mit dem rünf
ten Schlussrang äusserst zufrieden sei n. 
Weiterhin sind auch die Jungpontoniere 
sehr erfolgreich. 

Gut besucht'e Veranstaltung 
Präsident Raphael Gurzelcr begrüsste 
kurz nach 17 Uhr die anwesenden Mit
glieder im Vereinshuus /.Ur 109. General
versamm lung. Gur/eier wies noch einll13 I 
auf die vor kurIer 7eit gestellten Baum
stämme hin, welche Paul Müller (Kob
len/) während einiger Zeit zu richtigen 
Kunstwerken vera rbeitet haI. Er dank
te dem Künstl er noeh einmal ganz herz
lich. Im Anschluss an die Begrüssung 
und den Appell wurden die ordentlichen 
Geschäfte :.pedit iv erledigt. Dazu gehör
ten auch die Jahresabrechnung und das 
Budget 20 10. Al le (Jeschäfte wurden von 
der Versammlung gutgehclsf>cn. 

,Jahrt~"hcri chl c 

Unter dem Traktandum Jahn.:sberichte 
te ilten ~1I(:h Präsident RaphacJ (iurt:clcr. 

FahrchefRogcrTrcicr und Jungfahrlcitcr 
Steran Knecht das Wort. Die Tätigkeiten 
Lind An lässe des vergnngencn Vereins
jahres wurden noch cinmalm Wort lind 
Bild in Erinnerung gerufen. Alle Refe
renten zogen eine pos itive Bilanz. Das 
Fischessen, welches alljährlich im Mai 
stattfindet. war in diesem Jubiläulllsjahr 
(30 Jahre) äussersl gut besucht und löste 
mit 850 Kilogramm verarbeitetem Fisch 
einen neuen Rekord aus. Auch das IIcl
rerfest, das dieses Jahr wieder beim Ver
einshaus abgehalten wurde, fand grosscil 
Anklang. Die Vereinsmitglieder dunkcll 
an dieser Stelle allen Festbesuchern für 
dCIl erneuten Vertraucnsbeweis sowie 
allen Helferinnen und Helfern für den 
grossen Einsatz. 

Im sportlichen Teil wurden die ge
steckten Ziele nicht ganz erreichl. Al
lerdings waren die Ziele äusserst hoch 
gesteckt. Fahrchef Roger Treier und 
Jungpontonierleiter Steran Knecht sind 
mit den Leistu ngen trotzdem sehr zufrie
den, welche dieses Jahr erbracht wurdeil. 
Beim Eidgenössischen Wett fahren im 
Juni in Aarwangen belegte die Sektion 
den guten fünften Schlusssrang. Diver
se Podest- und Spitzenränge wurden im 
Einzelfahren erreicht. Gratulatioll ge
bührt an dieser Stelle den Eidgenössi
schen Sebwci'Zcrmeisterinncn in der Ka
tegorie Frauen, Mirjam I3cnz und Sarah 
Meisterhans. Aber auch In der Kfltcgoric 
C (Boote) reichte es Nico lIiimdcr und 
Stofan Knecht mit dem dritten Rang auf 
das Podest. In A nbetrncht dessen, dass 
die beidt:n erst dieHes Jahr VOill Wt.:idling 
inS Boot gewechselt haben und allfgruml 
von Mditärabsenzen auch nicht gross 
tnlinlert werden konnte, Ist dies ein Hb
!-illlutes Ausnahmeresultnl. I:.s Wird sich 

zeigen, was die bei den nüchstcs Jahr IIlles 
crrcichcn werden. 

Ausblick 
auf das kommende Jahr 20 10 

Das vom Vorstand crlubeitetc und vor
geschlagene Jahresprogramm wunle von 
den Mitgliedern ohne Änderung gutge
heissen. Nebst den gewohnten Terminen 
wie dem Fischessen, vom 14. bis 16. Mal 
2010, steht im kommenden Vcrcinsjahr 
die Schweizermeisterschaft S2010 In 

Schwaderloch auf dem Programm. Die 
Vorbereitungen laufen seit einiger Zeit 
ou r Ilochtourcn. Erwartet werden gegen 
1200 Wettkämpfer und eine Grosszahl 
an Pestbesuchern. 

Wechsel im Vorstand 
Naeh mnf Jahren demissioniert Roger 
Treicr als Fahrchef. Er übernahm 2005 
die Leitung des sportlichen Bereichs im 
Verein von Raphael Gurzeler. Ehrgeizig 
und zielstrebig arbeitete er mit der Sekti
on während fünf Jahren und erzielte mit 
der Mannschafl ei nige Spitzenresultatc. 
Mit Roger Treierverliert der Verein einen 
äusserst engagierten Fahrchef, der es im
mer verstflnden hat , Sport, Ehrgeiz, Wille 
zu etwas mehr und Kameradschafl unter 
einen Hut zu bringen . Präsident Gurzelcr 
überreichte Roger Treier im Namen des 
Voreins das übliche Präsent, während der 
Verein einen tosenden Applaus spendete. 
Pür die Nachfolge hat sich eier scheidende 
Fahrchef aktiv eingeselzt. und es konnte 
die passende Person gefunden werden. 
Mit Lucas Kahler erhiilt eier Verein einen 
jungen, t.:rfolgrcichen Pontonier fils neuen 
Fahrehef. Somit prtisentiert .sich der Ver
einsvorstand nb I. Januar wie rolgt : PrH
sident: Raphnel Gllrzolcr (bisher), Vi.le-

prii~ident Ronnie BIllder (bisher,. f'ahr
chef: LUCIIS Kohler (neu im Vor!Jland), 
Aktuar: JunlJ Weite (bisher), Jungfahr
leiter: Steran Knecht (bisher), Kassier: 
J lans Vögel I (bisher), Materialwart: Tho
mas Schiblcr (bisher). 

Austritt 
"u!' der FischesHcn.Kommlssion 

Leider musste eine Dcmission in der 
Fisehessen-Kommission (F ISKO) bc. 
kannl gegeben werden. Rene Häusler, 
bereits von 1993 bis 1995 als FeSlwirt in 
der PlSKO tätig, hat nach weiterem drei
jährigem Einsatz von 2007 bis 2009 als 
Festwirt den Rücktritt bekannt gegcben. 
Die Nachfolge konnte noch nichl gere
gelt werden. Der Vorstand ist aber zu
versichtlich, dass in nächster Zeit jemand 
gefunden werden kann. Präsident Gurze
ler dankte Rene J läusler für den erneu
ten Einsat.ll.u Gunstcn des Vereins und 
überreichte ihm ein Präsent. 

Neuaufll ahmen als Aktivmitglieder 
Neu konntcn als Aklivmitgliedcr in dcn 
Verein aufgenommen werden: Yannik 
Benz, Alex Frei, Andrcas Haller und 
Björn Pelzer .. Die. z~r Wahl. Ste!Jenden 
wurden ei nstImmig Im VefCm willkom
men geheissen. Den neuen Ven;insmJl
gliedern wurde zur Aufnahme gratu
liert. 

Abschluss der GV 
und des Verc in sj8h re~ 

Nnoh diversen InJ'ormatiom:n .wm 
Schluss konnte Vcrcinsprli sidcn~ Raphucl 
OUr/eler die Versammlung ofll/lcll be
enden. li. r dunkle noch t.:lIlmal alh.m,dle 
zum (;t.:lingl'/l der guten Sai~on bClge· 
tragen huben. Der f'onIOI1lCr-/'ahr\,crclIl 

Schwadcrloch dankt allen I'ersoncn und 
Institutionen. die den Verein diese.., Jahr 
unlt.:rshit.tl hübt.:n. Vor .. J/CI1l 1111 I hn
blid. auf das kOmflltmdl' (iws'ien:lgnl.." 
die Schwei/crl11cl"ter"ch •. d't in S(.'hwa
derloch vom 25. bl'" 27. Juni. <.IurIten du: 
Ponlonlere eine gro ...... e llnlcr..,tÜI/Ullg 
VOll vielen Selten ""rleb",'n. f'", I"" OIl.:hl 
sclb"'lver~tiindll(.'h. Jus ... !ll."rad",' Im hcu
tigL'n .... chwierJ[it",·n \\ IrischaJtll(.·~wn Um
teld ~{)kh ~rtI~wr (iood\\ ,11 pra~l.'nt I~I. 

I J.:ulidlcn f)<Ink. 


