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Grosses Rheinfest der Pontoniere 
Diessenhafen 

Alle Jahre ist es wieder soweit: Am Wo
chenende des 16. und, 17. Juli 2011 fin
det das grosse Rheinfest der Pontoniere 
Diessenhofen auf dem Festplatz direkt 

I 
am Rhein statt. Neben Musik und Unter
haltung auf drei Bühnen runden kulinari-

1 

sehe Spezialitäten, Spiele und zwei Bars das 
Angebot der wohl grössten Open-Air-Party 
der Region ab. . 
Am Samstag beginnt die Sause um 17.00 
Uhr, wo aufdem Hauptfestplatz die Stirn~ 
mungs- und Partyband <<The Indigo Pow
er Party band» spielen wird. Mit dieser darf 
.eine spritzige und freche Band erwartet 
werden, welche mit Sicherheit für eine aus-

J gelassene Stimmung sorgen wird. In der 

Hafenkneipe sorgt Alleinunterhalter Ben
ny für Amüsement, währenddessen zu den 
musikalischenKlängen Weizenbier, Weiss
würste und 'Rettiche serviert werden. 
In der Ankerbar wird ein DJ bei kühlen Ge
tränken für heisse Stimmung sorgen, der
weil in der Surfer's Bar in etwas ruhigerer 
Atmosphäre leckere tropische Drinks ge
nossen werden können. Für den grossen 
Hunger gibt es die beliebten Felchenmets 
im Bierteig, feine Steaks und Würste vom 
Holzkohlen-Grill sowie eine reichhaltige 
Auswahl an Torten und Kuchen. 
Bis 4.00 Uhr Wird gefeiert, .bevor es am 
Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Früh
schoppen-Konzert weitergehen wird. 

J· 
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«Wir sind stolz· auf unser Schönes Fest» 
Das Rheinfest der Pontoniere · 
Diessenhofen ist vorbei. Der 

' . 
Abbau geht jeweils an einem 
Tag über die Bühne. Das er
möglichen zahlreiche Helfer, 
diebereits routiniert sind. 

VON THOMAS RIESEN 

DIESSENHOFEN Es ist Montagmo:J;"gen, 
kurz nach zehn Uhr, beim Vereinshaus 
der Pontoniere: Von der Bühne, die auf 
den Rhein hinausgebaut wurde, ist nur 
noch das Fundament zu sehen. Auch 
Teile des Fischzeltes sind bereits abge
brochen, Bänke und Stühle sind zusam
mengestellt. Zeit, für. einen kurzen 
Znüni, den alle gemeinsam einnehmen. 
Die Stimmung ist gut, auch wenn einige 
der Helfer müde wirken. Aber das ist 
auch kein Wunder: Alle haben bereits 
über das Wochenende m,itgearbeitet, 
und viele waren · bereits beim Aufbau 
dabei. Er hatte am Montag begonnen. 
Dazu kommt, dass der eine oder an
dere noch mitgefeiert hat. Doch schnell 
stehen die Ersten wieder auf, und die 
Arbeit geht weiter. Es gibt viel zu tun, 
und das Wetter stimmt auch halbwegs, 
denn es regnet nicht, aber ob das so 
bleibt, ist noch unklar. 

«Das gehört einfach dazu» 
Einer dieser Helfer ist der 33-jäh

rige Andreas Hanhart aus Diessenho
fen. Auch er war vom ersten Abend an 
mit dabei. <<Das waren jeden Abend 
zwei bis drei Stunden, dazu kommen 
das ganze Wochenende und der heutige 
Tag», fasst er zusammen und fügt hinzu, 
dass dies seit Jahren so sei- seit er mit 
zwölf Jahren zu den Pontonieren kam. 

Von der Bühne ist nicht mehr viel zu sehen: Der grosseTeil ist abgebrochen und steht zur Abholung bereit. f ild Thomas Riesen 

FeJ?ien hat er dafür keine eingegeben, 
seinem Beruf als Vorarbeiter in. einem 
Kleinbetrieb ging er weiter nach. Ein
zig für heute hat er freigenommen. 
«Das gehört dazu, schliesslich ist das 
Fest für unseren Verein die Hauptein-

. nahmequelle, und wir sind stolz auf 
unser schönes, traditionelles Fest», sagt 
er und betont: «Ich werde häufig darauf 
angesprochen.» Hanhart ist mit der 
Ausgabe 2011 des Rheinfestes zufrie
den, obwohl es teilweise verregnet 
wurde. Doch langsam hätten sie sich 
darauf eingestellt. Chef der «Surfer
Bar» war der 25-jährige Student Fabian 

Eckert aus Schlatt. Auen er verbringt 
seit fast einer Woche jeden Aberid ·auf 
dem Festplatz, war beim Aufbau von 
Anfang dabei. Schliesslich seien gerade 
Semesterferien und er hätte Zeit- «dem ' 
Verein zuliebe». Das sei selbstverständ
lich. Daruber binaus betont Eckert, ' 
dass er als Mitglied auch profitieren 
könne und der Verein vom Fest lebe. 
Und er lässt keine Zweifel offen: «Es ist 
allen klar, wie wichtig es für uns ist.» 
Angesprochen auf das vergangene Wo
chenende, zieht erJb ne positive Bilanz. 
Er sei froh, dass die Bar nicht mehr im 
Vereinshaus untergebracht sei, son-

dern draussen. Jetzt hätten sie weniger 
Aufwand und den Umsatz gleichzeitig 
fast verdoppeln könneri. «Wenn es nach 
uns geht, bleibt es dabei.» 

Hoffen auf 2012 ohne Regen 
Verantwortlich für das Fischzelt ist 

Markus Birk. Er ist gerade mit dem 
weiteren Abbruch beschäftigt, und nur 
noch eine Friteuse steht abholbereit 
herum. Alle anderen wurden bereits 
abtransportiert. Birk ist zufrieden mit 
dem Fest 2011. Am Regen störeil sich er 
und seine Mitarbeiter weniger, denn in 
das Fischzelt kommen die Leute so 

oder so. Egal wie das Wetter ist. Es gibt 
Leute, die behaupten sogar, dass jeder 
zweite Besucher wegen der Felchen
·chmisperli an das grosse Fest der Pon
toniere pilgert. Doch das ist wirklich 
nur ein Gerücht. 

Klar ist: 60 Kilo Fisch gingen nicht 
durch die Friteuse. Sie gehen zurück. 
«600 Kilo Felchen brauchen wir nur, ' 
wenn wirklich Hochbetrieb herrscht», 
rechnet Birk vor und äussert sich zu
frieden: «Es lief besser als erwartet.» 
Dann muss er wieder los, auch für ihn 
gibt es noch viel zu tun. Sie alle freuen 
sich auf d&s Rheinfest 2012 der Ponto
niere. Aber vor allem ist mit dieser 
Durchführung ein besonderer Wunsch 
verbunden: ein regenfreies Wochen-

' ende. Es wäre das erste seit 2008 . 
. t-
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Riesenandrang am Samstag, Dauerregen am Sonntag 
Das beliebte_ Rheinfest der Pontoniere in Diessenhofen war ein Publikumsmagnet, hatte aber auch Wetterpech 

(ge) . Am Samstag zeigte sich Pontonierpräsident Gerold 
Brütsch schon um 21 Uhr sehr erfreut über den gewaltigen Publi
kumsaufmarsch. Den langjährigen Festbesuchern fiel sofort auf, 
dass die beliebte Hafenkneipe fehlte. Es war viele Jahre roman
tisch gewesen, über die schwimmende Brücke auch noch zur Ha
fenkneipe hinüberzugehen, wo Stimmung herrschte und der 
Rummel etwas ruhiger war als vor der Hauptbühne. Vom Präsi
denten war zu erfahren, dass das Hotel Unterhof den Park Gries 
nicht mehr für das Fest zur Verfügung stellt, da es den ganzen Park 
auch an diesem Rheinfest-Wachenende für die eigenen Hotel
gäste braucht. Das wurde nun am Fest allgemein sehr bedauert. 

So war dann die neue Hafenkneipe eingezwängt zwischttn 
Pontoniergebäude und Pontonierhafen, was zu sehr engen Plat
zerhältnissen für das Publikum führte. 

Da die Wetterprognose für den Sonntag Regen angekündigt 
hatte, wurden auf dem Hauptplatz mehrere Hundert Sitzplätze 
überdacht, was sich dann am Sonntag auszahlte. 

Gesellschaftswandel wurde sichtbar 

Der Festbeginn am Samstag war auf 17 Uhr angesagt. Auffäl
lig war am früheren Samstagabend, dass auch viel Väter und 
Mütter mit Kleinkindem ans Fest kamen. Und ein Gesellschafts
wandel wurde sichtbar: Auch junge Väter trugen ihre Kinder vor 
den Bauch gehängt oder auf dem Arm. 

Das Fest kam am Samstag rasch auf Hochtouren. Schon um 
19 Uhr bildete sich eine lange Warteschlange vor der Ausgabe 
der Felchen im Bierteig, auch das Fischzelt füllte sich rasch bis 
auf den letzten Platz. Draussen auf dem Hauptplatz und in der 
Hafenkneipe floss das Bier in Strömen. Die gut zwanzig Leute 

Die Besucher hatten gute Stimmung. 

Gianni Apa aus Senzach ist zum 
ersten Mal am Rheinfest der Ponto
niere. <<Das Fest gefällt mir prima. 
Ich komme wieder!>> 

Peter Dätwyler aus Diessenhofen, 
Rentner und bekannter FCD-Promo
tor, geht seit seiner Kindheit ans Pon
tonierfest. <<Ein ganz tolles Fest!>> 

Die Mehlsuppenköche Heinz Kern (links) und Ruedi Hauhart bringen sich in 
Stellung. Die letzte Mehlsuppe wurde arn Sonntagmorgen um 3.15 Uhr verkauft. 

von Konny's Service Crew aus dem Voralbergischen verrichteten 
auch dieses Jahr einen hervorragenden Job. Schnell einmal wa
ren auf dem Hauptplatz fast alle Sitzplätze vollbesetzt und über
all wurden Sitzplätze Mangt;lware, ·die vielen auf Fässern mon
tierten Stehbars bewährten sich. Über 3000 Besucher kamen am 
Samstag. 

Party-Band spielte vor vollen Rängen 

Am Samstag spielte die Indigo-Partyband vor vollen Rängen. 
Der vielfältige und stilechte Live-Sound niit Rock, Pop und Dis
co-Songs kam guran beim Publikum. Und auf der Bühne über 
dem Wasser wurde wild oder dann auch wieder gemächlicher ge
tanzt: Auch der Alleinunterhalter Benny brachte das Publikum in 
der Hafenkneipe immer wieder in Stimmung. Es wurde geschun
kelt und mitgesungen, nur gab es leider zum Tanzen keinen Platz. 

Gute Geschäfte mit dem harten Schweizer Franken 

Im Laufe der Nacht machte man in den beiden Bars mit dem 
harten Schweizer Franken ganz gute Geschäfte. Geschätzt wur
den von vielen Gästen von auswärts der von den Pontonieren be
rappte Gratis-Shuttle-Service zu den Parkplätzen und zum Bahn
hof, der vom Städtlitaxi Karl-Heinz Wäckerlin angeboten wurde. 

Leider litten am Sonntag der Frühschoppen und das Nachmit
tagsprogramm mit exzellenter Country-Musik stark unter dem 
Dauerregen. Am Nachmittag waren die überdachten Sitzplätze · 
voll besetzt. Zum GlÜck schien dann am Sonntagabend aber so
gar noch die Sonne. Aber bei zu wenig Publikum blieb das grosse 
Geschäft nun leider aus. 

Als neue Wirtin des Altstadtcafes 
muss Carmelia Marugg ja an dieses 
Fest gehen. <<Es gefällt mir hervorra
gend. Ich amüsiere mich bestens.>> 

Roger Brenner aus Diessenhafen 
geht jedes Jahr ans Pontonierfest. 
<<Dieses Jahr habe ich Töchterchen 
Larissa dabei. Früh übt sich ... >> 
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Grosses Rheinfest der Pontoniere Diessenhofen 
,. 

Eine Riesengaudi 

,am Rheinufer · 
Am vergangeneu Samstag und Sonntag Das Rezept für den Publikumserfolg auf nieren, sie standen zum dritten Male un
wurde in Diessenhafen das traditionelle der Festmeile war, dass es Angebote für ' ter. der Leitung von OK-Chef Roland Itel, 
grosse Rheinfest durchgeführt. Während alle Altersklassen gab. Am Samstagabend · .. ·ein Fest mit Bombenstimmung . gelang. 
einer Woche erstellten die Pontoniere lockte dasFest rund 4000 Gäste an. Die an Gemütlich nahm es Richi Gaido. Der Stei
am Rheinufer eine riesige Festmeile, die 
jedem etwas zu bieten hatte. Einige der 
zahlreichen Gäste kamen bereits zwei 

verschiedenen Orten gespielte Musik zog ner freute sich Kollegen der. Band «Raa
Junge, Senioren und auch die Mittelalter- ring Forties» Wieder zu treffen. Seine letz
liehen in ihren Bann. Das Rezept für die ten Stunden in Freiheit genoss Wolfgang 

Stunden vor Beginn. <<Damit sie nicht so . gute Stimmung hiess «The Indigo Power Tockner aus Diessenhofen. Auf seinem 
lange auf die Felchenfilets warten müs- Partyband», «RolfRaggenbass und Coun- . Leibchen stand, dass er am Samstag hei
seh>>, erklärt Markus Birk, Chef des Fisch~ . try Heart Band» sowie ein Discomix vom ratet: Nun sammelte er für seine Flucht. • 
zeltes. Unter den ersten Besucherinnen Feinsten. Selbst als die Jungen Haut an Ani Sonntag wurde das Wetter schiech
und Besuchern waren Hedi und Erich Haut im grossen Zelt standen, bewegten ter. «Trotz Regen kamen 500 Personen
Spieher aus Eschenz. Sie waren voll des Hunderte sich im heissen Rhythmus und irudem kam es zu keinen Zwischenfälle~», 
Lobes über die Köstlichkeit- deren Rezept streckten Dutzende die fiände zum Hirn- meldete Pressechef Kevin Kern am Sonn
nicht verraten wird. mel. Schnell wurde klar, dass den Ponto- . tagmittag. Peter Spirig 

Powerfrau im Fisch
zelt Elisabeth Ca
ratsch aus dem bünd
ner.ischen Müstair. 

Präsentieren das neue Buch « Zeitreise der 
Pontoniere»: Patrick Meier (Fahrchef} und . 

. Leo Brütsch (Vizepräsident der Pontoniere 
Diessenhoflm). 

Fuhr früher den Shuttlebus until kann heuer 
das Fest erstmals ohne Aufgabe geniesseri: 
. Urs Schum (neuer Diessenhofener Stadtrat) 
mit Gattin Marlies Schum,. beide aus Wilisdorf. 

Gerät bald <<unter 
den Pantoffel»: 
Wolfgang Tockner 
aus Diessenhofen. 

' 



Auch die neu'e Spitze des FC Diessenhafen ist mit dabei: Kurt'Möckli · 
(Präsident), Stefan Braun (Vizepräsident), Jasmin Braun uod Marlies . 
Bergauer, 

Kommen aus Basadingen um Felchenfilet zu essen und um zu tan-
z~n: Köbi Rohr, SusiMartinek (Vorstandsmitglied Verein Waffenlauf 1 

. Schweiz), Thomas Walder (aus-Berg) und Freundin Petra Maier. 

Für sie ist der Besuch de~ Party ein Muss: Katz
linz Boda-Sera and Mathias Ott aus Basadin
~,en sowie Sandro Ruch aus Diessenhofen. 

Finden die Stimmung am Diessenhofener Rheinfest «hammermässig gut»: Jessica Angern, 
Thieriy Niederer, Christina Schenk, Andreas·Bührer, Roman Rühli und Gloria Weiter aus 
~chaffhausen. . - · 



Je später der Abend, je zahlreicher die. Gäste: Freie ~Iätze werden zur Mangelware. 

Bombenstimmung bei den Jungen und den Junggebliebenen. Bilder: Peter Spirig 

Kommen aus Herblingen und finden die 
Musik «obercool»: Micheile Sixta, Carmen 
Mini, Linea Schneider und Carmen Hauser. 

FreueA sich über das sehr gute musikalische 
· Angebot für die Jugend: Dominique Erb und 

Marcel Oechslin aus Diessenhofen. 
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«Solche Feste gibt 
I 

es nicht mehr viele» 
Wenn das Areal um das -----, 
Vereinsheim der Pontoniere 1 . 

Diessenhafen zur Feierzone 
wird- dann ist Rheinfest 
2011liessen sich rund 4500 
Besucher die Gelegenheit 
nicht entgehen, vor der schö
nen Rheinkulisse zu feiern. 

VON THOMAS RIESEN 

DIESSENHOFEN Mit dem Wetter ist es so 
eine Sache: Man kann es nicht beein
flussen, und gleichzeitig hat es Einfluss 
auf das Fest. Die Pontoniere zogen er- I 
neut nicht das grosse Wetterlos, am 
Sonntag regnete es, nachdem bereits 
die Ausgaben 2009 und 2010 teilweise 
verregnet worden waren. Um so schö
ner war das . Rheinfest am Samstag
abend. Mehr als 3000 Besucher melde
ten die Organisatoren bereits zu die
sem Zeitpunkt. 

Das Besondere war erneut die Zu
sammensetzung dieser Schar, vom 
Kleinkind bis zum Senior war alles da
bei. «Solche Feste gibt es nicht mehr 

viele», betonte Kevin Kern, Pressechef 
der Pontoniere, und erläuterte: «We
gen der Wetterprognosen haben wir 
einen Teil des Festplatzes mit einem 
Zelt überdacht.» Diese Massnahme be
währte sich. Neu war auch, dass den 
Pontonieren der Platz «Im Gries» we
gen einer Terminkollision nicht zur 
Verfügurig stand. Ersatzweise wurde 
der Festplatz rund uni das Vereinshaus 
so weit wie möglich erweitert, und für 1 

die Besucher änderte sich nichts. 
Musikalisch Iiessen sich die Orga>", 

nisatoren nicht auf Experimente ein: I 
Auf der Hauptbühne spielte die be
währte «Indigo Power Partyband». Rolf 1 

Raggenbass mit seiner Country Heart 
Band.sind bekannt durch ihre Auftritte ' 
im Schweizer Fernsehen. Sie wurden 
verstärkt durch Sandee, die unter an
~ere~ mit G?la aufgetreten ist. Der ku- I 
linansche Hit aber waren - wie sollte 
es sonst sein - Felchenchnusperli .im I 
Fischzelt Sie prägen das Image der · 
Veranstaltung nicht weniger als die I 
Lage direkt am Rhein und gehören ein
fach dazu. Und was gab es sonst noch 1 

zu s.ehen oder zu essen? Die Liste ist i 
lang. Sie ist so lang wie die Liste derbe
kannten Gäste. Der Besuch des Rhein
festes ist schon fast eine gesellschaftli
che Verpflichtung. 



Das Besondere am Rheinfest der Pontoniere Diessenhofen istdie Lage des Festplatzes direkt am Rhein. Bilder Thomas Riesen 

Rheinfest ist, wenn der Papa mit der 
Tochter ein Tänzchen wagt. 

~ -
Felchenchnusperli im Bierteig gehören dazu: Jedes Jahr werden um die 600 Kilogramm 
gegessen. Serviert wurden sie von Tanja Plömacher und ihren Kolleginnen. 

I ' 

Fakten Das R~einfest der Pontoniere in Zahlen zusammengefasst 
I>!ESSENHOFEN Die Grösse des Rheinfes
tes lässt sich am einfachsten mit Zah
len umschreiben. Jedes Jahr besuchen 
rund 5000 Gäste die Veranstaltung, 
welche über die Region hinaus be
kannt ist. Sie trinken etwa 7000 Halb
litertiasehen Mineralwasser, rund 
4500 Liter Bier und etwa 1500 Liter 
Wein. Dazu essen sie rund 600 Kilo-

' gramm Felchen im Bierteig nach Pon-
tonierart (Felchenchusperli), 700 Ser
velas und etwa 1600 Bratwürste. 
Aber auch 160 Kilogramm Steaks und . 
400 Rettiche werden verkauft. Weiss
würste standen dieses Jahr nicht auf 
dem Speiseplan. Um ein Fest dieser 
Grösse auf die Beine zu stellen, es ist 
das grösste? regelmässig durchge-

führte Fest in der Region, sind immer 
etwa 140 Helfer im Einsatz. Bei 70 Akti
ven, 200 Jungpionieren und 300 Passiv
mitgliedern der Pontoniere heisst das: 
Es kow-roen auch noch externe Helfer 
dazu. Vor allem im Service. Die Auf
bauarbeiten beginnenjeweils am 
Montagabend, und das Budget bewegt 
sich im sechsstelligen Bereich. (tri) 



Nachgefragt 

Roland ltel 
Chefdes 
Rheinfestes 

· Diessenhafen 

Zufrieden mit den 
4500 Besuchern 
Das Rheinfest 2011 der Pontoniere ist 
Geschichte. Chef der Organisation ist 
Roland Itel. Er zieht Bilanz und hat sich 
Gedanken über das Fest 2012 gemacht. 

Wie fällt Ihre Bilanz des Rheinfestes 
Ausgabe 2011 aus? 
Roland Itel: Der Samstag lief sensatio
nell, und der Festplatz war von acht Uhr 
abends bis zwei Uhr morgens voll. Am 
Sonntag hat es geregnet, trotzdem war 
es für uns auch ein lukrativer Tag, dies 
wegen der Mittagessen im Fischzelt und 
der Unterhaltung durch die Country
Musik auf dem Hauptplatz. Das zusätz
lich abgedeckte Festzelt war voll. Ge
samthaft gehen wir von etwa 4500 Besu- , 
ehern aus. Damit sind wir zufrieden. 

Das Wetter hat aber erneut nur 
teUweise mitgespielt. 
Itel: Spasseshalber habe ich schon ge
sagt, dass es an mir liegt. Ich bin seit 
drei Jahren Chef des Rheinfestes, und 
immer war das Wetter nur während 
des halben Festes schön. Ich mache 
aber trotzdem weiter. 

Wie gro~s war der Aufwand für Sie 
persönlich? 
Itei: Diese Frage kann ich so nicht be
antworten. Aber die letzten drei Wo
chen vor dem Fest waren sicher inten
siv, da ich alles in meiner Freizeit orga
nisiert habe. Trotzdem habe ich meine 
Arbeit als Filialleiter nicht vernachläs
sigen dürfen. 

Haben Sie sich gedanklich schon mit 
Veränderungen des Festes für 2012 
befasst, oder bleibt alles beim Alten? 
Itel: Unser Fest lebt von der Innova
tion. Wir müssen jedes Jahr einen Be
reich wieder durchdenken und disku
tieren, wo wir neuen Wind reinbringen 
wollen. Von der Grösse her sind wir an 
der Limite, mehr geht nicht mehr. An 
Q.er Grösse wollen wir aber festhalten, 
denn all die Leute, die am Samstag: 
abend . gekommen sind, wollen auch 
nächstes Jahr wieder einen Platz. 

Interview Thomas Riesen 
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Zeitreise durch ein Jahrhundert 
Pontoniere Diessenhofen präsentieren ihre Vereinsgeschichte in Buchform 

Nacn vielen investierten Arbeitsstunden und Recherchen ha
ben die Pontoniere Diessenhafen ihre 103-jährige Vereinsge
schichte in einem 92-seitigen Buch niedergeschrieben. Der 
Buchinhalt wurde farbig gedruckt und enthält Texte zur Vereins
geschichte, lustige Anekdoten und Geschichten, viele interessan
te Bilder und einige Daten über den Werdegang des Vereins. 

Die Pontoniere Diessenhafen wollten nach dem Eidg. Ponto
nierwettfahren 2007, welches durch die Pontoniere Diessenha
fen durchgeführt und organisiert wurde, ein Jubiläumsbuch über 
die vergangeneu 100 Jahre Vereinsgeschichte, das 36. Eidgenös
sischen Pontonierwettfahren 2007 und die 100-Jahr-Jubiläums
feier erstellen. · 

Spannende Anekdoten 

Nachdem.das 36. Eidg.Pontonierwettfahren erfolgreich abge
schlossen werden konnte, benötigten die Beteiligten eine Erho
lungspause .. Aus diesem Grund wurde erst mit einem Jahr Ver
spätung die grosse Arbeit an dieser Schrift. wieder aufgenommen 
und ein Buch als Zeitreise der Pontoniere Diessenhafen von 
1907 bis 2010 erarbeitet. Es wurden interessante Anekdoten und 
Erlebnisse über den Verein, über die Sportart der Pontoniere, 
über das Vereinshaus, abei auch über die Ausflüge und Vereins
reisen, welche die Diessenhafer Pontoniere erlebt haben, ver
fasst. Das 92-seitige Buch mit Farbdruck ist ein interessantes, ab
wechsll.mgs- u~d aufschlussreiches Zeitzeugnts der Pontoniere 

Diessenhofen. Interessierte Leser können das Buch bei Christian 
Birk, Im Gries 3, 8253 Diessenhofen, Telefon 052 657 17 89, E
Mail: christian.birk@swisswörld.com telefonisch oder schrift
lich zum Unkostenbeitrag von 25 Franken (exklusive Versand
kosten) bestellen. Ausserdem kann das Buch am grossen Rhein
fest, welches an diesem Wochenende stattfindet, an der Haupt
kasse erworben werden. 

Die Hauptinitianten des Buches (hinten, von links nach rechts Christian Birk, 
Leo Brütsch, Markus Birk; im Vordergrund Reto Meier). Viele weitere Aktiv- und 
Veteranenmitglieder haben beim Erstellen des Buches mitgeholfen. 
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Grosses Rheinfest der Pontoniere 
Am kommenden Wochenende in Diessenhofen 

Am Wochenende vom Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juli, fin
det das Grosse Rheinfest der Pontoniere Diessenhafen statt, das 
niemand verpassen möchte. Top-Musik und Unterhaltung auf 
drei Bühnen garantieren eine super Stirrvnung. Das Fest wird wie 
gewohnt auf dem herrlichen Festplatz direkt am Rhein durchge
führt. Kulinarische Spezialitäten, Spiele und zwei Bi!YS runden 
das Angebot an der beliebtesten Open Air Party der Region ab. 

Auf dem Hauptfestplatz spielt am Samstag und Sonntag die 
Stimmungs- und Partyband «The Indigo power Partyband». Mit 
Indigo darf eine spritzige und freche Band erwartet werden, wel
che für ausgelassene Stimmung und Party pur sorgen wird. Indi
go ist unter anderem bekannt von den Siegesfeiern des HC Da
vos. In der Hafenkneipe sorgt der Alleinunterhalter Benny für 
gute Unterhaltung, wo man sich zu den rimsikalischen Klängen 
Weizenbier, Weisswürste und Rettiche servieren lassen kann. 

Felchenfilets und Mehlsuppe 

In der Ankerbar wird ein DJ bei coolen Drinks für heisse Stirn-- -

mung sorgen, während die Gäste in der Surfer's Bar in etwas ru
higerer Atmosphäre feine tropische Drinks gemessen können. 

Für den grossen Hunger gibt es die beliebten Felchenfilets im 
Bierteig nach Pontonierart, feine Steaks und Würste vom Holz
kohlen-Grill sowie eine grosse Auswahl an selbstgebackenen 
Torten und Kuchen zum Dessert. Viele Festbesucher möchten die 
zur Stärkung angebotene leckere Mehlsuppe in der Nacht auf 
Sonntag nicht missen. 

Nicht zu vergessen sind die jüngsten Pontoniere, welche Ihnen 
beim Losverkauf zu Glückstreffern verhelfen können. Die Tom
bola, aber auch eine Schiessbude, locken mit attraktiven Preisen. 

fr.ühsd:wppen -~it Co~~try~~usk , 
' - ·-

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen
Konzert in der Hafenkneipe weiter. Für Unterhaltung sorgt dort 
wieder der Alleinunterhalter Benny. Nach dem Mittagessen folgt 
ein Country Leckerbissen. Am Sonntagnachmittag wird uns die 

Grossandrang im Fischzelt, wo die beliebten Felchenfilets nach Pontonierart an- ' 
geboten werden. 

besondere Formation «Rolf Raggenbass. & Country Heart Band» 
mit der Sängerin «Sandee» unterhalten. Das attraktive Reper
toire von Rolf Raggenbass und seinen vier Profi-Musikern um
fasst nebst topaktuellen, modernen und traditionellen Country
Songs vor allem die jeweils stärksten Titel aus insgesamt sieben 
eigenen Tonträgern. Die Sängerirr «Sandee» ist unter anderem 
bekannt von Auftritten mit dem Schweizer Top-Musiker «Gölä» 
aber auch sie hat schon mehrere eigene Alberi veröffentlicht. Ab 
18.00 Uhr begeistert nochmals «The Indigo Power Partyband» 
mit besten Rhythmen für Stimmung und Tanz. Ausklang des 
Rheinfestes ist am Sonntagabend um Mitternacht. 

All diese HöheiJunkte können Sie bei freiem Eintritt genies
sen. Für die späte Heimkehr in d.eFJ'>Jacbt-auf Sonntag haben die 
Pontoniere einen Shuttle Service zu den Nachtzügen der SBB ab 
Diessenhafen sowie zu den Parkplätzen eingerichtet. Die Dies'
senhofer Pontoniere freuen sich über Ihren Besuch. Weitere In
formationen zum Rheinfest, gibt es auf der Internetseite 
www.rheinfest.ch oder auf der Facebookseite Rheinfest 20\1. 


