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Von der Kameradschaft und der 
Liebe zum fliessenden Wasser 
Am Wochenende feiert der Pontonier-Sportverein Dietikon sein 1 00-jähriges Bestehen 

den, sagt Keller, der neben der 
Technik und der Kraft vor al
lem die Erfahrung als das 
wichtigste Attribut eines Pon
toniers bezeichnet. Und diese 
Erfahrung wird von den älte
ren Mitgliedern an die Jungen 
weitergegeben. Mit diesem 
System soll nicht nur Fachwis
sen vermittelt werden, es soll 
auch zum besseren Verständ
nis zwischen den Generati~F 
nen verhelfen. 

Doch genau dort haperts 
bei den Dietiker «Pöntelern»: 

«Und das Wichtigste sind so
wieso die Kameradschaft und 
die Geselligkeiu 

So werden neben den ge
meinsamen Trainingseinhei
ten viele Kurse, Vereinsreisen , 
Fernfahrten und sonstige Ex
ku rsionen organisiert, bei de
nen immer fast der gesamte 
Verein teilnimmt. Die letzte 

«Das Wichtigste 
sind Kamerad
schaft und Gesel
ligkeit. )) FLOAOAN KELLER 

FESTHALTEN Am 5. Mai 1910 starben vier Mitglieder der Dieti ker Sektion in einem tragischen Unfa ll im 
alten Wehr von Oietikon. Unter ihnen war auch der erste Vereinspräsident Hermann Näf. zvG 

Sie hätten gerne mehr Nach
wuchs. Obwohl der Verein mit 
12 Jung-Pontonieren auf 40 
Aktiv-Mitglieder nicht 
schlecht dasteht, fürchtet er, 
dass er das Image eines «Alt· 
herrem-Klubs aufgedrückt be
kommt. Doch dem ist nicht 
so. Der Dietiker Sektion kann 
jeder beitreten, der sich in die 
«grosse Familie» der Pontonie
re einfügen möchte. «Wir ha
ben einen guten Querschnitt 
durch die Gesellschaft», so Kel
ler. «Vom Bauarbeiter bis zum 
Akademiker, vom Teenager 
bis zum Pensionär ist alles da
beb Und auch wenn das Was
serfahren ein Traditionssport 

Fernfahrt zog die Dietiker 
nach Venedig. Detailliert be
schrieben und lebendig illus
triert kann man den Erlebnis
bericht im Jubiläums-Buch 
nachlesen. Hier ein Auszug: 
«Eine schönere und eindrück
liebere Flussreise hat der Be
richterstatter noch nie erlebt. 
Das ist auch kaum möglich, 
aus dem schlichten Grund, 
dass solche Reisen nicht ange
boten werden und auch nicht 
angeboten werden können . 
Dazu braucht es eben eine Ge
meinschaft - ein Team von 
Flusssüchtigen, welches sich 
nicht nur auf das Abenteuer 
freut, sondern auch bereit ist, 
ungemein viel Zeit an die Vor
bereitungsarbeiten zu ver
wenden. Die Reise stand in je
der Beziehung unter einem 
glücklichen Stern. Zum einen 
hatten wir unverschämtes 
Wetterglück, zum andern 
funktionierte die Teamarbeit 
reibungslos und ohne ein ein
ziges böses Wort., Das nächste 
Abenteuer ist schon in Pla
nung und wird in den nächs
ten vier Jahren durchgeführt; 
eine Fahrtden Rhein hinunter 
bis nach Amsterdam. 

Angefangen hat alles mit 
einer Tragödie. Kurz nach 
der Gründung des Ponto
nier-Vereins 1909 starben 
vier Mitglieder im alten 
Wehr von Dietikon. Was 
danach folgte, war und ist 
Vereinsleben pur. Im Mit
telpunkt allen Denkens 
und Handelns: die Liebe 
zum Wasser. 
MAILA BERME J O 

Still und friedlich zieht die 
Ummat am grosszügig ange
legten Klubhaus des Ponto
nier-Sportvereins Dietikon 
vorbei. Vereins-Ehrenmitglied 
Florian Keller erläutert liebe
voll die Vorbereitungsarbei
ten für das grosse jubiläums
fest; Aufeinandergeschichtete 
Bretter. frisch errichtete Tri
bünen für die Wertungsrich· 
ter und ein noch leeres Fest
zelt warten auf die Besucher 
des wichtigsten Anlasses in 
der Vereinsgeschichte. Ohne 
die Hilfe des Militärs wäre 
solch ein Aufwand für die Die
tiker Pontoniere nicht mög
lich gewesen. So haben ein 
Dutzend Rekruten in den letz
ten Wochen am Ummatufer 
gesägt, genagelt und gehäm
mert. «Das Militär hilft uns 
enorm, nicht nur mit solchen 
Spezial-Aktionen, es stellt uns 
das ganze Material zum Fah
ren zur Verfügung. Als Gegen
leistung übernehmen wir die 
Ausbildung von Fahrpont~F 

nieren», sagt Keller, und lässt 
einen sehnsüchtigen Blick 
über tseinen» Fluss schweifen. 

Der Pensionär hat ein be
sonderes Verhältnis zum Was
ser. «Das Wasser hat ganz eige
ne Gesetze, die man nicht um
gehen kann. Es ist eine Natur· 

«Das 
Wasser 
hat eigene 
Gesetze. » 
FLORIAN KELLER 

gewalt und man muss akzep
tieren, dass es stärker ist als 
wir Menschem, so Keller. 
«Wenn man auf dem Wasser 
fahren will, muss man mit der 
Natur zusammenarbeiten 
und nicht dagegen ankämp
fen.• Habe man diesen einfa
chen Grundsatz eingesehen, 
dann könne man praktischje
des Hindernis überwinden, 

das sich einem in den Weg 
stelle. Keller hat mit den Jah
ren eine tiefe Uebe zum Was
ser und zu Flüssen im Spezie!-

rissen. Die Fassung verlierend, 
hatten sie sich durch das 
Schwimmen im Kanal retten 
wollen und sprangen einer 

STRAMMSTEHEN Die Vereinsmitglieder des Dietiker Pontonier-Sportvereins präsentieren sich an
lässlich des Eidgenössischen Pontonierwettfahrens 1949 in Dietikon in Reih und Glied. zvG 

Doch wer denkt, dass bei 
den «Pöntelern» in Dietikon le
diglich gemütlich zusammen
gesessen wird, hat sich ge
täuscht. Regelmässig holen 
die Ummattaler Edelmetall 
an Wettfahrten und am •Eid
genössischem. So gerade wie
der im 2009. Da stand Florian 
Kellers Sohn, Roland Keller, 
mit seinem Partner Marcel 
Kohler oben auf dem Trepp
chen. Und ganz im Sinn der 
generationenübergreifenden 
Tradition holten Vater und 
Sohn Keller 1997 zusammen 
die Goldmedaille im wichtigs
ten Wettfahren des Jahres. 

len entwickelt. So denkt er 
zum Beispiel gerne an seinen 
fünfzigsten Geburtstag zu
rück, den er mit seinen Gäs
ten in Österreich feierte. Zwei 
Jahre zuvor hatte der Pont~> 
nierverein eine Fahrt in Öster
reich auf dem lnn unternom
men. «Als ich den Fluss nun 
wieder erblickte und von der 
damaligen Fahrt erzählte, 
hatte ich Tränen in den Au
gem, erinnert sich der 67-jäh
rige Dietiker noch immer 
sichtlich gerührt. «Wenn man 
über die Flüsse gleitet, ist 
man vollkommen ab von der 
Welt. Man sieht keine Zivilisa
tion, hört keine Autogeräu
sche, die Vögel zwitschern, 
die Fische springen - man 
könnte genauso gut im tiefs
ten Kongo seim, so Keller. 

Aber das fliessende Ge
wässer birgt auch Gefahren. 
So sind im Gründungsjahr 
1909 vier Mitglieder des Ver
eins beim Wasserfahren um
gekommen. Wie dem 100. 
Jahr-Jubiläumsbuch zu ent
nehmen ist, «wagten sich die
se vier Kameraden zum Kanal 
hinaus und wurden von der 
Strömung gegen das Wehr ge-

nach dem andern aus dem 
Weidling und ertranken.» Der 
Umgang mit dem Wasser 
müsse natürlich gelernt wer-

sei, Ausländer und Frauen sei
en ebenfalls allerherzliehst 
willkommen. «Wir sind sehr 
modern», sagt Keller stolz. 

SPASS HABEN An der Fernfahrt von Dietikon nach Venedig im 2009 nahmen 28 Mitglieder teil, vom 18-
jährigen Jungfahrer bis zum 77·jährigen Veteranen. Vorne rechts: Ehrenmitglied Florian Keller. m 

Auszüge aus der 
Vereinsgeschichte 
1. Februar 1914, Generalversammlung 

«Der schöne Fahnen
kasten samt der Fah
ne, der heute zum 
ersten Mal unser Ver
einslokal im Restau
rant Eintracht ziert, 
zeugt ebenfalls wie
der von einem Fort
schritt des aufblü- ====;;;;;! henden Vereins.' 

14. August 1927, GV 
«Durch gute Ka

meradschaft und 
flottes Zusammenar
beiten ist unser Ver
ein am Eidgenössi
schen in Bem im 
1. Rang ausgezeich
net worden.» 

17. Eidgenössisches Pontonierwettfah~ 
ren in Dietikon, 1949 

«1200 Wettkämpfer aus 39 Sektionen 
kämpften in den Disziplinen Sektionsfah
ren, Einzelfahren im Ponton und Weid· 
ling, BootfJ.hrenbau, Schnüren und 
Schwimmen um die begehrten Auszeich
nungen.» 

11. August 1961, Monatsversammlung 
«Vom Eidgenössischen 
in Rheinfelden war 
noch der Steinkrug als 
Einzelgabe zu vertei· 
Jen , welcher an die
sem Abend recht gut 

cc_~~~~-' eingeweiht wurde.» 

8. bis 17. August 1985, Fahrt auf dem lnn: 
Aamosch-Passau, 423 km 

«Ein Höhepunkt dieser Fahrt war die 
Durchfahrt einer dem Colorado River ähn· 
Iichen Strecke bei Tösen mit rasendem 
Tempo an Felswänden vorbei und über 
zwei bis drei Meter hohe Wellenberge.» 

Programm 
amstag 700-1910Uhr Wettkämpfe 
SektiOns Emzelfahren Doppelstarter) 

onntag 700 1610Uhr Wettkämpfe(Emzel 

Doppelstarter) Anschilessend Konzert der 

Stadtmusik D1et1k0n Ranb'lerl•ünd1gung 

Ganzes Wochenende Festbetneb, F1schessen 

HAT DIE WEBSITE der Dietiker ((Pönteleru 
mit der Zeit Schritt halten können, oder erin
nert sie eher noch ans letzte Jahrhundert? 

TOP: Ein exakter Zeitplan mit Startlisten so
wie eine Streckenkarte informieren über den 
Wettkampf. Dabei kommt auch die Geschich
te des Vereins nicht zu kurz. Zudem wurde 
die Site mit spannenden Bildern verfeinert. 

toniersport11 und «Zunft11 vergessen. Diese 
enthalten nämlich weder Informationen 

FAZIT: Die Site entspricht 
den Anforderungen des 
21. Jahrhunderts. Einiges 
an Steigerungspotenzial 
ist aber doch noch vor
handen. \ ARO l 


