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René Wernli

04. 03. 1943 – 23. 06. 2010

Ehrenmitglied PSV Olten
Veteran SPSV

Pontoniere Olten

Am 30. Juni 2010 nahmen die Olt-
ner Pontoniere zusammen mit
einer grossen Zahl Trauender für
immer Abschied von ihrem Ehren-
mitglied René Wernli. Trotz seiner
schweren Krankheit kam sein Ab-
leben überraschend schnell.

René wurde in Olten geboren und
absolvierte seine Schulzeit auch
hier. Nach der ersten Ausbildung
zum Chemielaboranten hängte er
eine zweite als Hochbauzeichner
an. Auf diesem Beruf arbeitete er
mehrere Jahre, bevor er in das
elterliche Bodenbelagsgeschäft ein-
trat, das er schliesslich übernahm
und bis zu seinem Tod führte.

In seinem Leben gab es neben der
Familie drei grosse Leidenschaf-

ten: Die Fasnacht, das Mundhar-
monikaspiel und der Pontonier-
Sport. Das letztere kam nicht von
ungefähr, war doch sein Vater
ebenfalls ein Pontonier und so
kam René schon früh mit Wasser
und Schiffen in Kontakt. 

Somit war auch klar, dass er seine
militärische Laufbahn bei den Pon-
tonieren absolvierte. Sie begann
1962 mit der Rekrutenschule in
Brugg und führte ihn über die
Kommandi der Pont Kp III/26 und
Pont Kp II/26 bis zum Kdt Pont Bat
66 (1982 – 1986). Auch das Pont Bat
67 wurde durch ihn in Vertretung
kurz geführt.

Als «Steuermann» hat er bei den
Oltner Pontonieren auch geholfen
das Vereinsschiff zu navigieren. In
verschiedenen Funktionen wie
Jungpontonier-Leiter, Sekretär, Vi-
zepräsident und Präsident, diente
er insgesamt während 33 Jahren
im Vorstand. 

Auch im Schweizerischen Ponto-
nier-Sportverband hat er sich enga-
giert. So gehörte er von 1977 – 1985
dem Zentralvorstand an und in
den Jahren 1971 und 1972 war er
Jungpontonier-Lagerleiter in Ei-
nigen. Noch heute prägt das Sig-
net aus seiner Hand die Abzeichen
des Jungpontonierlagers.

Kurz nach seinem 65. Geburtstag
wurde bei René eine heimtückische
unheilbare Krankheit festgestellt.
Bis zuletzt nahm er regen Anteil

Memoria



120 Memoria

am Geschehen und versuchte der
Situation das Beste abzugewinnen.
Wir verlieren in ihm einen treuen
und überaus humorvollen Kame-
raden. Er bleibt uns mit seinem

Wesen und seiner einnehmenden
Art in bester Erinnerung.
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