Sportfischerverein UBS

Jahresbericht 2016 des Präsidenten
Liebe Mitglieder des Sportfischerverein UBS
An der letztjährigen Generalversammlung hat die Vereinsversammlung mit absolutem Mehr
das Einverständnis zu einer Beitragserhöhung um Fr. 25.—auf Fr. 100.—gegeben.
Wir haben uns in diesem Zusammenhang im Vorstand einige Gedanken gemacht, ob dieser
Schritt nicht zu vermehrten Austritten führen würde. Zu unserer Freude ist dies nicht passiert
und wir fassen dies als klares Zeichen auf, dass die Mitgliedschaft im Sportfischerverein UBS für
jedes Mitglied einen Mehrwert generiert. Der Verein hat per GV 2017 einen Bestand von 60
Mitgliedern.
Wie ich nach der Annahme der Erhöhung gesagt habe, setzt sich der Vorstand für einen
gewinnbringenden Einsatz der Mittel für den Verein und seine Aktivitäten ein. Wir haben im
letzten Jahr mit unserem Jahresprogramm entsprechende Schwerpunkte gesetzt, aber
gleichzeitig auch schon wieder in die Zukunft in Richtung des 50-jährigen Jubiläums geschaut.
Generell ist unser Jahresprogramm ein Gradmesser, wie attraktiv der Sportfischerverein UBS
für bestehende und potenzielle Mitglieder ist. Das Programm ruht auf vier Säulen:
-

-

Regelmässig stattfindende fischereiliche Aktivitäten wie die Vereinsfischen und das
Karpfenfischen Elsass, aber auch andere Möglichkeiten, das Hobby entsprechend zu pflegen
(Eisfischen, Trüschenfischen, Fliegenfischer-Wochenende)
Gesellige Hockanlässe in unserem Vereinslokal oder im Freien (Grillplausch)
Aus- und Weiterbildungen wie Fliegenbinden Workshop, Fliegenfischen Kurs oder FrischFisch-Kochkurs
Einsätze zugunsten der Pachtgewässer (Brutboxen- und Fischeinsätze, Bachputzeten)

Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen Helferinnen und Helfern sowie den
„Schreiberlingen“ der Berichte aussprechen. Dank euch lebt der Verein und Informationen über
unsere Aktivitäten werden via Webseite und Archiv „auf ewig“ zur Verfügung stehen. Speziell
danken möchte ich auch Rebecca, Urs, Jacky und Peter. Ich bin stolz, mit dieser Crew
zusammen arbeiten zu dürfen!
Wo liegen nun die Herausforderungen in den kommenden Jahren?
Fischereiliche Situation im Kanton Zürich
Wenn wir nur schon die Fangstatistiken unseres Reviers 354 Limmat für die Jahre 2006 bis 2016
ansehen, stellen wir einen massiven Rückgang auf Rekord-Tiefststand sowohl bei den
Stückzahlen wie auch dem Gewicht fest. Edelfische wie Aeschen, Bach- und Seeforellen werden
praktisch nicht mehr gefangen. Es ist zu einfach und meines Erachtens falsch, dieses Problem
einer ungenügenden Bewirtschaftung durch die Fischereiverwaltung zuzuschreiben. Rückgänge
der Fangzahlen haben vielfältige Gründe, welche umfassend angeschaut und punktuell
angegangen werden müssen. Für unser Gewässer, für welches umfassende Bauarbeiten
anstehen, steht die Neuverpachtung bevor. Im Rahmen dieser Bauarbeiten erwarten wir
wissenschaftliche Begleitung durch Experten des Kantons. Damit werden hoffentlich
Erkenntnisse geliefert, wie die Situation nachhaltig verbessert werden kann. Um die Qualität
unserer Fangstatistik zu verbessern respektive um diese um eine weitere Dimension zu
erweitern, planen wir die Einführung einer Kontrollliste aller gemachten Fischgänge. Damit
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sehen wir direkt, wieviel „Aufwand“ betrieben wurde, um die auf der Fangstatistik unseres
Revieres rapportierten Fische zu fangen.
Kantonaler Fischerei-Verband Zürich
Der FKZ schwimmt im Moment in stürmischem Wasser. Nach der letztjährigen FKZ
Delegiertenversammlung mit endlosen Diskussionen zu einer letztlich genehmigten
Beitragserhöhung traten verschiedene Vereine aus dem Verband aus. Leider geben diese
Vereine mit solch einem Schritt ihre demokratischen Mitbestimmungsrechte auf und
schwächen den Verband, welcher in Zeiten von andauernden Budgetkürzungen bei Amtsstellen
und Verwaltungen vermehrt auf die Rechte der Fischer im Kanton pochen muss. Hoffen wir,
dass mit der bevorstehenden Delegiertenversammlung (unserem „Parlament der Zürcher
Fischer“) und den dann stattfindenden Neuwahlen wieder mehr Ruhe einkehren wird. Ich
wünsche dem Präsidenten in spe Sacha Maggi schon jetzt alles Gute!
Mitgliederwerbung
Wie ich geschrieben habe, verfügen wir per GV 2017 über einen Bestand von 60 Mitgliedern.
Das Ziel des Vorstandes ist klar, diese Zahl zu erhöhen und wenn möglich das Durchschnittsalter
der Mitglieder zu verjüngen. Damit schaffen wir die Basis für einen gesunden Verein mit guten
Zukunftsperspektiven. Wir haben im Jahr 2016 in der UBS Personalzeitung einen Artikel
schalten können und hatten auch die Möglichkeit, im UBS Intranet unser Angebot zu
präsentieren. Der Erfolg hat sich noch nicht wirklich eingestellt, erste Anfragen aus der UBS
gingen aber bei uns ein. Für das Jahr 2017 hat der Vorstand unter der Leitung von Urs nun
einen Flyer erstellt, mittels welchem potenzielle Mitglieder durch „jedermann/-frau“
angegangen werden können. Dörig & Brandl AG, unser Partner für die Frisch-Fisch-Kochkurse,
hat uns beim Flyer finanziell unterstützt, deshalb wurde ihr Logo auf dem Flyer angebracht.
Neuverpachtung Revier 354 Limmat im Jahre 2018
Im Jahr 2018 wird unser Revier für weitere 8 Jahre verpachtet. Der Vorstand wird an der
Generalversammlung vom 15.03.2017 beantragen, dass wir uns erneut für die Pacht bewerben.
Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass viele Fragen im Zusammenhang mit den
anstehenden Bauarbeiten noch offen sind. Wir zählen jedoch darauf, dass der Kanton mit den
Pächtern fair und transparent umgeht und allfällige Beeinträchtigungen entschädigt.
Jubiläum 50 Jahre Sportfischerverein UBS im Jahre 2019
Grosse Ereignisse werfen bekanntlich ihren Schatten voraus. Wir haben bereits erste finanzielle
Mittel für die Jubiläumsaktivitäten rückgestellt. Auch wurde der ANV Sport und Freizeit der UBS
zwischenzeitlich kontaktiert, in welcher Form wir für unser Jubiläum einen Antrag auf
Zuschuss/Subvention stellen können. Des Weiteren wurde eine Befragung der Mitglieder
durchgeführt, um deren Ideen und Wünsche für entsprechende Jubiläumsaktivitäten entgegen
zu nehmen. Ich bin selber schon sehr gespannt, was im Jahr 2019 alles stattfinden wird (s’isch
nämmlig bald eso wyt  ).

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes und fängiges Fischereijahr 2017 bei guter
Gesundheit und Spass an diesem schönen Hobby. Petri-Heil!
Erwin Freiburghaus, Präsident Sportfischerverein UBS

