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Bericht Jubiläumsbuch 
 

Pontoniere beim River Raften im Tirol 

 

47 Mitglieder der Pontoniere Diessenhofen versammelten sich am Freitag 13.08.2010 

auf der „Viehwiese“ in Diessenhofen. Von dort aus startete die Reisegruppe mit dem 

Car nach Landeck im Tirol. Nach der Ankunft am Abend und dem Zimmerbezug im 

Hotel „ Schwarzer Adler“  wartete schon das Nachtessen auf die Teilnehmer. Nachdem 

alle verköstigt waren, erkundeten die Pontoniere das Nachtleben in Landeck.  

 

Nach der kurzen Nacht, traf man 

sich am zweiten Tag nach dem 

Morgenessen zum gemeinsamen 

River Raften. Die Reisegruppe 

wurde nach der Ankunft im 

Sportcamp  in zwei Gruppen 

aufgeteilt und die Teilnehmer 

fassten dort die Raftingausrüstung. 

Die Gruppe 2 begab sich mit den 

Schlauchbooten auf eine 

gemütliche Ganz-Tagestour durch die sehenswerte Imster Schlucht mit 

Zwischenverpflegung am Flussufer des Inns. Die Gruppe 1 machte die sogenannte 

„Harte Tour“. Diese begann am Morgen auf dem etwas gemütlicheren Inn, wo die 

zweistündige Fahrt  ebenfalls durch die „Imster-Schlucht“ verlief. Die Teilnehmer 

konnten sich dort in etwas ruhigerem Wasser an die Technik und die Anweisungen des 

Bootsführers vom Sportcamp an das Raften gewöhnen, wobei der eine oder andere 

freiwillig oder unfreiwillig ein Bad in dem kalten Wasser der Inn nahm. Gestärkt und gut 

vorbereitet machte sich die Gruppe 1 nach dem Mittagessen auf den Weg zur 

Einstiegsstelle der Ötztaler Ache. Die 14 Kilometer lange Strecke ist eine der härtesten 
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Raftingstrecken in Europa und hat ihre Tücken und Gefahren. Nach den letzten 

Instruktionen der Bootsführer wasserten die Teams ihre Schlauchboote ein und 

starteten die atemberaubende und anstrengende Tour auf der Ötztaler Ache mit ihren 

vielen Stromschnellen, Wasserwalzen und Wellen. Fasziniert, begeistert und unverletzt 

trafen alle Pontoniere wieder im Sportcamp ein und tauschten die Eindrücke und 

Erfahrungen der Fahrt untereinander aus.  

 

Erschöpft von den Anstrengungen und 

Erlebnissen des River Raftens, machte 

man sich am frühen Abend gemeinsam 

mit dem Car auf den Weg nach 

Innsbruck. In Innsbruck bezog man die 

Zimmer im Hotel „Sailer“ und die 

Teilnehmer machten sich individuell auf 

die Suche nach einer Lokalität, um das 

Nachtessen einzunehmen. Nach dem Essen setzte die Müdigkeit bei den Pontonieren 

ein, aber das Nachleben in Innsbruck hielt niemanden davon ab, den Abend noch 

ausgiebig zu geniessen.  

 

Am Sonntagmorgen stand für die 

Frühaufsteher eine freiwillige 

Besichtigung der Bergisel 

Skisprungschatze in Innsbruck auf dem 

Programm. Diese ist vor allem von der 

Vierschanzentournee bekannt und 

beeindruckt durch ihr modernes Design. 

Um 10:30 Uhr machte man sich wieder 

gemeinsam mit dem Car auf den Weg nach Zams. Dort fuhr man mit der Gondelbahn 

auf den 2208 Meter hohen Krahberg und genoss auf der Bergspitze ein 

beeindruckendes Bergpanorama. Im Anschluss erwartete die Teilnehmer einen 

zweistündigen Fussmarsch  auf die Zammer Alm, wo die Pontoniere ein köstliches 

österreichisches Mittagessen einnahmen. Nach dem Mittagessen neigte sich die 

Vereinsreise der Pontoniere Diessenhofen langsam dem Ende zu und man stieg nach 
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einem kurzen Fussmarsch in der Mittelstation der Bergbahn in die Gondel ein. Wieder 

im Tal angekommen traten die Pontoniere Diessenhofen erschöpft und mit einem 

lachenden und  einem weinenden Auge die Heimreise nach Diessenhofen an. Von jung 

bis alt blicken die Pontoniere auf ein unvergessliches, erlebnisreiches und 

kameradschaftliches Wochenende mit vielen Höhepunkten zurück. 

 

 

 

Die Pontoniere Diessenhofen zählen rund 80 Aktivmitglieder, 50 Jungpontoniere und 300 

Passivmitglieder. Der Verein bezweckt in erster Linie die Pflege und Förderung des 

Wasserfahrens als Wassersport. Dieses Ziel soll erreicht werden durch regelmässige 

zielgerichtete Trainings, die Teilnahme an den schweizerischen Pontonierwettkämpfen, der 

Nachwuchsförderung anlässlich von Jungpontonierkursen, Talfahrten und anderen Aktivitäten 

zugunsten der Öffentlichkeit.  

Im Jahr 2007 haben die Pontoniere Diessenhofen aus Anlass ihres 100jährigen Jubiläums das 

36. Eidgenössische Pontonierwettfahren organisiert. Mit einer Wettkampfübung, welche sowohl 

technisch als auch konditionell hohe Ansprüche setzte, ernteten die Organisatoren von vielen 

Wettkämpfern nur Lob. Aber auch das viertägige Fest der Superlative ist sowohl bei manchem 

Pontonier als auch bei vielen Einwohnern der Region in bleibender Erinnerung. 

 

 


