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Wechsel im Vorstand der Pontoniere 
Mit über 40 anwesenden Mitgliedern war die 115. Generalversammlung wie gewohnt gut besucht. 

SCHWADERLOCH (mgu)- Lm 17 l1h1 
begrüssetc N1co l lüusler 1um er:-,tLn \lal 
in �emer funl.. tion ab J>rü..,idcn1 die arm l' 
senden \fügliedc1 zur Cil·nerahe1,a111111-
lung. Im Anschlu-.s an <lil· ßcgr üs·mnr und 
den Appell wurden <lie or<lc

�
mlichen Ge

schüflc gcmäss Traktandcnliste angegan
gen. Dazu gehörten u.a. die Jahresabrech
nung 20 l .:'i und das Bud.!!Cl 2016 \0\\ ie die 
verschiedenen Protokolle ver2angem.:r 
\·ersammlungen 

� · 

Jahresberichte 

Untc.:r cl1cscm Traktandum teilten ..,ich 
Prtisident Nico Hiiusler. Fahrchef Lu
cas Kohle1. Jungfahrleiter Markus l lu
ber und Scmorcnoomann Arthur rn.:i 
das Wort Die Tätigkei1en und AnlassL' 
des \'L-reins1ahres wurden noch einmal 
in Wort und Bild 1n Frnrnerung gcru 
fen. Alle Referenten 1ogc11 durchw1.·gs 
eine positn e Bilan7. Da:-, Fischessen. 
welche' alljährlich im y{a1 stattfindet. 
\\ar sehr gut bcsuchl. so dass ein guter 
Abschluss präsentiert werden konnte. 
Das Fc'-l für die Helfer fand im Herbst, 
zusammen mit Jenen de\ im August Lum 
z weit en Mal durchgeführten Anlasses 
JP1-Challcngc/Oldic-Cup (Pool-Vol
lcvhall-Turnicr) im „Rumli Swattcrlo» 
mhten in Schwaderloch statt. Die Ver
einsmitglieder Jankcn an dieser Stelle 
allen Festbesuchern für den erneuten 
Vertrauensbeweis. Auch im nächsten 
Jahr tim.kt das Fischessen wie gewohnt 
im Mai (Wochenende nach Muttertag) 
statt. Im sportlichen Teil wurden die von 
Fahrchef Lucas Kohler gesteckten Zie
le besprochen und Jungpontonierleitcr 
Markus Huber zog eine sehr positive ßi

aus den WettkampfrcsuJtatcn der 
ungpontonierc. 

ach rund anderthalb Stunden wur

eine Versammlungspause eingelegt. 
ie Mitglieder durften sich bei einem 
p�ro im Keller des Vereinshauses stär

en. Vereins · · nt Nico Häusler er-

Prasident Nico Häusler {rechts) dankt dem erfolgreichen Fahrchef Lucas Kohler für 
die geleistete Arbeit. 

lcr. Nachdem tl1c Sekt ion Schwadcrloch 
in den letzkn 1ehn Jahren immer un
ter den Top Tcn platLiert war. klappte 
es dieses Jahr an die SpitLe alk:r Pon
tonier-Vercine der Schweiz. Zu diesem 
Anlass prä,cnt icrtc der Prilsident ein 
gcrahmrt:s Gruppenfolo vum Rang, er
lesen in M umpf. L>icscs wird im VL·rcins
hau!> aufgehängt und erinnert künftig an 
diesen Grosserfolg. Ebenfalls wurJcn 
diverse Personen für Toprangierungen 
bei den Wettkämpfen erwähnt. 

Ausblick auf das Jahr 2016 

Das vom Vorstand erarbeitete und vor
geschlagene Jahresprogramm �.urde von 
den Mitgliedern ohne grosse Anderun
gen gutgehe issen. Nebst den gewohn
ten Terminen wie"'Irainings und Sonn
tagsfahrObungeq s�hen das jährliche 
Fischessen (13. Mai ) und mehrere 

Weiter 111 das Jahresprogramm wurde das 
Pool-Vollevball-T1.11111cr. das 2014 und 
20 l .'5 gro-.-;cn Anklang gcf undcn hat, auf
genommen. Das lurnier wird am 5. und 
6. Augu�l ausgetragen und dil! \'t:rall!-tal
ter hoffen nun, dass der «Wettergott» für 
dieses Mal würmac Tcmpl·ruturcn vor 
gesc.:hcn hat. 

Eine Mutation im Vorstand 

Nach sechs Jahren im Amt als fährchef 
schied Lucas Kohler aus dem Gremium 
aus. Neu wird diese Funktion Fabian 
Frei ausüben. Der Vorstand präsentiert 
sich ab 1. Januar wie folgt: Präsident: 
Nico Häusler (bisher): Vizepräsident: 
Pascal Knecht (bisher): Fahrchef: Fabi
an Frei (neu); Aktuarin: Mirjam Benz 
(bisher);Jungfahrleiter: Markus Huber 
(bisher); Kassier: Hans Vögeli (bisher); 
Material- und Hüttenwart: Thomas 

Funk-

1\ush11lc in der Jungpontonicrlcitunia 
1ur Verfügung stehen. Wcrncr Ober
b1chkr unJ Sascha Gülkr sch1cdt·n 
ebenfalls als \ush1lfen bei der Jung
ponlonierlcitung aus. Für diese Pcrso
nen konnlL Ersall gefunden werden. 
Es sind dies l uca" Kohler. Rafael Hug 
un<l Martin l·11L1. 

Ein· und Austritte 

�ku m den Verein als '\ktivrnitglied 
konnten drei Jungpontoni::rc (Henjn
min Huber. '.\follhias Huber und Chns :l 
[ckcrt) aufgcnnmmcn werdl'n Ldder 
musste nuch ein Austrill verzL:ichnct wer
den. welcher huuptsächlich auf bei urlichc 
Grunde 1urück1uftihren war. 

Ehrungen 

An der kommc.:ndcn Dckgierh.:nver
sammlung irn \lau 2016 wird He1111ann 
Vögeli für 70 J\ktl\Jahrc gceh11 wer
den Der Jubilar crhiilt zu diesem Anlass 
auch ein Geschenk Jes Vt:reins. Leider 
"ar Hermann Vdgeli an der \'cr.iamm
lung nicht anwe-.cnd. Trotzdem erklang 
ein grmscr Appl.tus für diese Lel'itung. 
Das Geschenk wird ihm der Vorstand in--"> 
Jen kommenden 1i1gcn per-.;ünlich ül'ler
gebcn. 

Abschluss des Vereinsjahres 
Nach diversen Informationen zum 
Schlu'is konnte Vereinspräsident Nico 
1 Hiusl cr die Versammlung offiziell um 
zirka 20 Uhr beenden Ua. interessier-
te Leser stellen richtig fest: die Ver
sammlung dauerte wirklich «nur» drei 
Stunden). Er dankte noch einmal al
len Personen und Institutionen. die 
zum Gelingen der erf olgrcichen Saison 
massgehcnd beigetragen haben. Nicht � 
zu letzt ging auch ein grosser Dank an 
seine Vorstandskollegin und Vorstands 
kollegen, die ihn tatkräftig unterstützt 
haben. lin Anschlus.s durf1en sich die 
Versammlungsmitglieder kulinarisch 
stärken. Die Dorfmetzgerei Keller WU
renlingen GmbH hatte ein reichhaltiges 
Buffet auf geb · · 


