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Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Liebe Mitglieder des Sportfischerverein UBS
Time to say goodbye……
Es ist normal, dass in einem Verein Mitgliederbestände durch Ein- und Austritte oder durch
traurige Ereignisse wie Todesfälle von Jahr zu Jahr variieren können. Man wünscht sich dann
vor allem einen stabilen Vorstand, der den Verein professionell leitet und damit Kontinuität
sicherstellt. Genau solch einen Vorstand habe ich beim Antritt meines Amtes angetroffen und
dafür bin ich auch sehr dankbar.
Aber erst wenn liebgewordene Vorstandsmitglieder ihre Demission einreichen wird einem
bewusst, wie lange teilweise schon zu Gunsten des Vereins engagiert gearbeitet wurde. An
dieser Generalversammlung ist der Moment, ein Vorstandsmitglied zu verabschieden, welches
seit 27 Jahren aktiv mitgearbeitet hat. Jacky Spillmann, ein ganz grosses MERCI an dich für dein
gezeigtes Engagement und ein genauso grosses MERCI an Nina, welche in all den Jahren immer
wieder einmal auf Jacky verzichten musste, weil er etwas für die Sportfischer UBS zu erledigen
hatte.
Hier ein paar Informationen zum vergangenen Vereinsjahr
Vereinsfischen
Wie in den Vorjahren wurden drei Vereinsfischen durchgeführt.
- 17.06. Türlersee, schönstes Wetter, 13 Teilnehmer, 3 davon erfolgreich
- 15.07. Aare, trocken, wechselnd bevölkt, kühler Wind, 7 Teilnehmer, 1 davon erfolgreich
- 12.08. Reuss, strömender Regen, 9 Teilnehmer, 2 davon erfolgreich
Die Anzahl Teilnehmer war in diesem Jahr klar unter den Erwartungen. Es wurde im Vorfeld im
Vorstand sogar über ein Absagen des Aare Vereinsfischens diskutiert, dieses wurde letztendlich
aber doch durchgeführt. Auch der mässige Fangerfolg führte zu einem Novum, nämlich weniger
als 10 Sachpreise, welche anlässlich des Absendens unter den erfolgreichen Fischern verteilt
werden konnten. Das Interesse des Vorstandes ist klar, dass an zukünftigen Vereinsfischen
wieder mindestens 10 Fischerinnen und Fischer teilnehmen, auch um den zu leistenden
Aufwand zu rechtfertigen.
Karpfenfischen Elsass
Gegenläufig zum Trend bei den Vereinsfischen konnte das Karpfenfischen Elsass eine grosse
Zahl von Teilnehmern verzeichnen. Am Freitag reisten bereits 10 Personen an, am Samstag
kamen dann noch 9 weitere dazu. Die Fischerei war zäh, gefangen wurde wenig. Als Sieger
konnte sich der Gastfischer Keith Davis aus England feiern lassen, dicht gefolgt von unserem
Jungfischer Matthias Parletta.
Fliegenfischer-Wochenende
Vom 23.-25. Juni fand in Nesslau im Toggenburg das Fliegenfischer-Wochenende statt. Der
Anlass wird im Jahresprogramm jeweils als Kurs/Wochenende eingetragen. Die Lust auf eine
Teilnahme an solch einem Anlass kommt automatisch, wenn der Bericht 2017 gelesen wird!
Und auch Personen, welche nicht wissen, was ein „GF Backhand (off shoulder) Power Haul“ ist,
können an solch einem Wochenende Kenntnisse erlernen und/oder vertiefen.
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An dieser Stelle empfehle ich unseren Mitgliedern herzlich den Besuch unserer Webseite
www.sfvubs.ch. Peter Sieber betreut diese Seite seit Jahren mit grossem Engagement und
unser Archiv umfasst mittlerweile 16 Jahrgänge (2002-2017), was doch ziemlich einmalig ist. Im
Archiv können die von vielen Freiwilligen verfassten Berichte nachgelesen werden, u.a. die
Berichte der übrigen Anlässe 2017 (Fliegenbinde-Workshop, Frisch-Fisch-Kochkurs, Absenden)
sowie das Protokoll zur letzten GV.
Ein Anlass, den der Vorstand mit dem Einverständnis der Mitglieder ursprünglich ins
Jahresprogramm 2017 aufnahm, war der Schweizerische Tag der Fischerei am 26. August. Die
Idee war, auf dem Platzspitz, also im Herzen unseres Reviers, einen Stand aufzubauen und
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Leider konnte dieser Plan mangels Helfern aus dem Verein nicht
umgesetzt werden. Wir im Vorstand waren darüber natürlich nicht gerade happy, aber aus
Vernunftgründen entschieden wir uns, den Anlass nicht durchzuführen.
Was gibt es sonst noch zu berichten
Neuverpachtung Revier 354 Limmat
Ich kann mit Zufriedenheit vermelden, dass wir als bisheriger Pächter des Reviers 354 Limmat
den Pachtvertrag für die nächsten 8 Jahre erhalten haben. Der Pachtzins wurde gegenüber dem
letzten Vertrag gesenkt, was meines Erachtens ein notwendiger und logischer Schritt war
angesichts der anstehenden Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten am Wehr und unter
Berücksichtigung der rückläufigen Fangerträge am Wasser. Betreffend der Fangzahlen haben
wir in der Zwischenzeit Änderungen bei den Fangstatistiken eingeführt, um zusätzlich die
Anzahl Fischgänge zu erheben. Damit lässt sich genauer bestimmen, wie stark die Anzahl
gefangene Fische im Verhältnis zu den Fischgängen rückläufig ist.
Jubiläum 50 Jahre Sportfischerverein UBS im kommenden Jahr
Mittlerweile ist die Planung vorangeschritten. Wir werden als Haupt-Event im Jahr 2019 ein
Wochenende im deutsch-österreichischen Grenzgebiet verbringen und versuchen, die dort
heimischen Fische ein bisschen zu „ärgern“. Ein herzliches Dankeschön vor allem an Urs,
welcher erste Abklärungen vor Ort vorgenommen hat. Urs wird weitere Details zum geplanten
Anlass an der Generalversammlung mitteilen.
Dies führt mich dazu, meiner ganzen Crew mit Rebecca, Urs, Jacky und Peter ein riesengrosses
Kompliment für die Arbeit im Jahr 2017 auszusprechen. Es war nicht immer leicht, motiviert zu
bleiben, wenn Anlässe bei den Mitgliedern nicht auf die gewünschte Resonanz stiessen. Aber
wir waren ein Team, welches sich gegenseitig getragen hat. Danke euch allen!
Für das Jahr 2018 wünsche ich allen Mitgliedern viele schöne und entspannende Stunden am
Wasser. Geniesst das Privileg, euer Hobby in der Natur ausüben zu können!
Mit einem kräftigen Petri-Heil!
Erwin Freiburghaus, Präsident Sportfischerverein UBS

