
 

Jubiläumsanlass „45 Jahre Sportfischerverein UBS“ 
vom 28. bis 31. August 2014 in Lech am Arlberg 

 
Als erstes ist es dem Berichterstatter, sicher im Namen aller Teilnehmer, ein 
Anliegen, Urs für die nicht einfache Organisation auf das herzlichste zu danken. 
Können wir doch auf ein paar unvergessliche Tage in Lech am Arlberg 
zurückblicken. Die anschliessende Auswahl von Fotos, gibt nur einen kleinen 
Eindruck von diesem gelungenem Jubiläumsanlass.  
Urs ist es gelungen, das Hotel Gotthard für alle Teilnehmer zu buchen. Dieses 
Hotel hatten die meisten Teilnehmer bereits vom 40.igsten Jubiläumsanlass in 
bester Erinnerung. Das Hotel besorgte die Tageskarten und den Lechpass (freies 
benutzen des ÖV und der Bergbahnen). Neben der hervorragenden kulinarischen 
Auswahl, stellt es auch ein umfangreiches Wellness Angebot zur Verfügung, das 
von den Teilnehmern auch genutzt wurde. 
Dreissig Teilnehmer, die einjährige Taline und ein Jagdhund hatten sich 
angemeldet. Wilfred musste, wie Peter bei der Begrüssung informierte,  wegen 
der bevorstehenden Lebertransplantation kurzfristig absagen, wir wünschen ihm 
einen vollen Operationserflog. 
Am 27. August reisten Urs und Ursula als Organisatoren bereits an, so konnten sie 
nochmals alles überprüfen. 21 Teilnehmer, darunter Martin mit Jagdhund, reisten 
am 28. August an und die vier Hubers mit der kleinen Taline und Doris trafen am 
29. August ein.  11 Teilnehmer hatten sich als Nichtfischer angemeldet, die 
restlichen waren je zur Hälfte Fliegen- und Seefischer. Mit Fliege wurde die Lech 
in 5 Abschnitten befischt, die Seefischer fischten im Spuller- und Formarinsee. 
Am 28. August um 17:00 Uhr hatte das Hotel zum Willkommenstrunk eingeladen, 
Urs begrüsste uns und informierte ausführlich. Er gab bekannt, dass Sigi den 
Verein testamentarisch berücksichtigt habe. Der Vorstand hat beschlossen,  diesen 
Betrag, für einen Apéro zu verwenden. Fischer, Wanderer und Nichtstuer trafen 
sich am 29. August um 17:00 Uhr am Forellenteich und genossen in Gedenken an 
unserem verstorbenen Fischerkollegen Sigi  den reichlichen Apéro.  
Der Fischfangerfolg war sehr unterschiedlich, bei den Fliegenfischern eher mässig, 
bei den Seefischern gut.  
Auch am Abend war in Lech einiges los, einige waren bis um  2 Uhr früh 
unterwegs.  
Das Wetter war während der drei Tage bewölkt, teilweise regnerisch und für die 
Jahreszeit zu kalt. Am Sonntag, dem Abreisetag, regnete es stark, was uns den 
Abschied erleichterte.  
Es gäbe noch vieles zu berichten, doch nach dem Motto „Bilder sagen mehr als 
Worte“ zeige ich nachfolgend eine kleine Auswahl. 
Urs, nochmals recht herzlichen Dank für deinen Einsatz, wir freuen uns schon 
heute auch den 50.igsten Jubiläumsanlass, 
 
Franz 
 

 









 
 

























 



 

 







 


