
Der Pontonier-Sportverein 
Dietikon feierte sein einhun
dertjähriges Bestehen mit 
einem grossen, dreitägigen 
Fest. Der Glanzenburg..Cup, 
als letzter Test für die kom
menden Schweizer Meister
schaften, bot ideale Voraus
setzungen dazu. 

MAACO MOADASINI 

Wasser ist die grosse Liebe der 
Pon[Onierfahrer. Dies gilt natür· 
lieh auch für die Mitglieder des 
Pomonietvereins Dietikon, der 
am Wochenende sein 1(}()-jähri· 
ges Bestehen aufund am Wasser 
mit Wettkämpfen und einem 
Fest gründlich feierte. 

«Eigentlich wurde der Verein 
in der Silvesternacht des Jahres 
1909 gegründet>, erklärte Präsi· 
dent Urs Rufer. Verständlicher
weise aber gehört die Winterzeit 
für einen Pontonier nicht zur 
idealen Trainings- oder gar Wett
kampfzeit. So feierte der Verein 
seinen Geburtstag bereits mit ei
nem ldeineren Fest am 3. Januar 
2010. Der Glanzenburg.Cup, der 
nur alle drei Jahre durchgeführt 
wird, bot nun eine gute Gelegen
heit, die Feierlichkeiten mit der 
Öffentlichkeit gebührend und 
im grösseren Rahmen nachzu
holen. 

500 Kilo Zanderfilet 
Was die rund 200 Helfer zu

sammen mit dem Organisati· 
onskomitee und dem Lions·Klub 
Limmattal rund um das Klub
haus arrangierten, liess sich 

mehr als sehen. Dem Besucher 
bot sich eine richtige Zeltstadt 
zum Verweilen, Verpflegen und 
für gemütliches Beisammen· 
sein. Auch die Traditionen durf· 
ten nicht fehlen. So wurde das 
alljährlich stattfindende Fisch
essen gleich in die Feier mit ein· 
gebunden. «500 Kilo Zanderfilet 
verkaufen wir an diesen drei Ta
gem, erklärt Doris Keller nicht 
ohne Stolz. Scolz darf Doris Kel
ler auch auf ihren Sohn Roland 
sein: Er ist nämlich amtierender 
Schweizer Meister seiner Klasse. 

uEine Herausforderungn 
Die meisten der 200 Vereins

mitglieder sind entweder Vetera
nen, Passivmitglieder, Gönner 
oder gehören der Zunft an. Sie 
alle freuen sich natürlich beson
ders an den Aktiven , insbesonde
re an den zwölf jungfahrern. 
«Für uns ist es eine grosse Her
ausforderung. denjugendlichen 
unseren Sport so schmackhaft 
wie möglich zu gestalten. Wir 
sind uns bewusst. dass Nach
wuchs nur sehr schwer zu fin· 
den ish , sagt Präsident Urs Ru
fer. Während er vom letzten 
Sommer erzählt, als die Ponto
nieee im Rahmen ihres Jubilä
ums eine Schiffsfahrt nach Vene
dig unternahmen, wird die Fas
zination und Hingabe für seinen 
Sport in Rufers Worten sehr 
deutlich. Denn ein Schiff auf 
fliessendem Wasser zu lenken, 
so wie es die Dietiker Pontonieee 
tun, braucht grosses Können 
und regelmässiges Training. 


