
Die verschiedenen Funktionen einer Schwimmweste! 
 
Seit diesem Jahr hat der Pontonier-Fahrverein Oberriet das Training neu aufgegleist. Damit will der 
Verein mehr die Jungfahrer fördern. Jeweils das Montagstraining wird vorallem dem Nachwuchs 
gewidmet und dabei darf auch die Abwechslung nicht fehlen. So stand am Montag, 5. Juli eine 
Schlauchbootfahrt, bzw. eine Wasserschlacht mit anschliessendem Bräteln beim Gebäude der 
Rheinkorrektion, „Drei Bruggen“ in Widnau auf dem Programm. 
 
Pünktlich um 18.00 Uhr traf eine stattliche Anzahl an Jungpontonieren unterhalb des Werkes beim 
Kanal in Montlingen ein. Kurzerhand wurden zwei Schlauchboote abgeladen, aufgeblasen und dann 
eingewassert. Diese Boote gehören wie alles Pontoniermaterial dem Militär und können auf Bedarf 
von den Pontonieren beim Stützpunkt, den Pontonierkollegen in Buchs abgeholt werden. Andere 
verlegten während dieser Zeit verschiedene Fahrzeuge ans Ziel der bevorstehenden Fahrt. 
 
So gegen 18.30 Uhr stand dann alles parat und jetzt bemerkte schon jeder, dass es bestimmt eine 
nasse Angelegenheit werden wird. Denn spätestens hatte praktisch jeder unter der obligaten 
Schwimmweste nur noch Badehosen an.  
 
Kaum waren die unerschrockenen Pontoniere gestartet, begann auch schon die Wasserschlacht. 
Zuerst ging es noch etwas human zu und her. Mit den Rudern wurde jeweils von einem zum anderen 
Boot gespritzt. Es ging aber nicht lange und der erste verliess etwas unfreiwillig das Boot und stürzte 
in das etwas kalte Nass. Schlussendlich hatte wohl so jeder im Minimum zwei- bis dreimal dieses 
Vergnügen. 
 
Nur die drei kleinsten Begleiter wurden geschont und so lernten die Pontoniere an diesem Anlass eine 
weitere Funktion der Schwimmwesten kennen. Die „kleinen“ zogen diese zeitweise nämlich hoch bis 
über den Kopf und waren damit vom spritzenden Wasser grösstenteils verschont. Zuvor wusste wohl 
noch niemand, dass eine Schwimmweste auch als Regenschutz diesen kann. 
 
Nach gut 1,5 Stunden erreichen die Pontoniere völlige durchnässt das Ziel. Dort warteten die 
vereinsinteren Brätler Felix Kühnis und Ewald Federer mit einer Wurst von Grill und Getränken auf die 
Jungpontonierschar. Nach rund einer Stunde machten sich all gut gelaunt wieder auf dem Heimweg. 
Der Anlass ist sehr gut angekommen und alle sind sich einig, dieses Erlebsnis fix ins Jahresprogramm 
der Jungpontoniere aufzunehmen. 
 
Die Pontoniere stehen kurz vor der Sommerpause. Ab dem August findet das Training jeweils wieder 
jeden Montag und Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr auf dem Rhein statt. Packen Sie für einmal 
die Chance, auch einmal ein Ruder in die Hand zu nehmen. Unser Präsident Markus Probst steht 
Ihnen gerne zur Beantwortung allfälliger Fragen zur Verfügung. Er ist unter 079-447‘02‘93 erreichbar. 
Wir heissen Sie, zwischen 12 und 60 jährig, gerne in einer ungezwungenen und sportlichen Gruppe 
willkommen. Besuch Sie uns! 
 







 


