
Jubiläum 30(!) Jahre Karpfenfischen Elsass  

06. / 07. September 2019 
Im Jubiläumsjahr «50 Jahre Sportfischerverein UBS» jubilieren wir ja bekanntlich sozusagen schon im 
«Multipack» J…  

WOW, Elsass zum 30sten! 

Dieser Anlass musste natürlich gebührend gefeiert werden. Nach eher mageren Teilnehmerzahlen in 
den letzten Jahren hatten sich dieses Mal 29 Teilnehmer angemeldet. Erwin bereitete es ziemlich 
Mühe, alle im selben Hotel unterzubringen… Nach etwas Hin und Her mit zwei Hotels hat es 
glücklicherweise dann doch noch geklappt.  

 

Unser traditionelles Hotel: Auberge Sundgovienne «Bärenhütte» , 1, Route de Belfort, Carspach (Altkirch) 

Am Freitag sind alle fröhlich angereist, haben zum Teil die Gegend erkundet oder sich bereits im 
Hotel einquartiert. Gegen 19.00 Uhr waren dann alle anwesend und wir konnten den Begrüssungs-
Apéro geniessen. Erwin hiess uns in der legendären «Bärenhütte» herzlich willkommen. 

    

Mit einem unterhaltsamen interessanten Rückblick auf die (selbsterlebten) ersten Karpfenfischen im 
Elsass, als die «Zürcher» jeweils noch per Car (mit der schon fast zum Verein zählenden Chauffeuse 
«Martha») anreisten, bis hin zum heutigen Tag wusste er uns so richtig einzustimmen auf all das, was 



uns jetzt bald erwarten würde! Im Vordergrund (ausser Spass und Plausch), wie er sagte, sei jedoch 
immer der spannende Wettkampf gewesen: „bleibt nun die Kanne bei den Baslern oder schnappen 
sie die Zürcher wieder weg…! Ha, ha wie kommt’s wohl diesmal raus?“ 

Bald wurde dann zum Znacht gebeten und wir setzten uns an die festlich dekorierten Tische im 
grossen Speisesaal. 

 

       

 

Die Vorspeise war ein hervorragendes Fischgericht (Filet de Sébaste rôti à l’huile d’olive en infusion 
de vanille, mousseline de céleri rave, jus de veau aux arômes de Truffe noire). Bei der Hauptspeise 
wurde eine spezielle Enten Pastete mit hausgemachtem Foie gras und saisonalem Gemüse serviert 
(Pâté chaud de canard au fois gras et trompettes, chou vert frisé et légumes anciens braisés au jus). 
Dies vermochte leider nicht alle so richtig zu begeistern, obschon in Frankreich ein echter Renner…! 
Zum Dessert erhielten wir eine wunderbare neue Kreation des hauseigenen Patissiers vorgesetzt 
(Fine Meringue tout Pomme et Yuzu, Sorbet Pomme Citron). Derselbe Patissier überraschte uns zum 
Jubiläum mit einem weiteren Highlight. Eine spezielle Torte mit Feuerwerk (!) nur für uns!  

 

       



 

Das reichhaltige Käsebuffet überraschte mit verschiedenen Käsesorten aus der Region, welche 
hervorragend präsentiert wurden. 

Nun, 30 Jahre sind schon eine lange Zeit und so wurden unsere lieben «Basler Bebbis» gebührend 
geehrt! Peter hatte sich da wieder was Tolles ausgedacht und umgesetzt…  

       

 

 

Zur grossen Ueberraschung aller überreichte er Erwin sowie Kurt und Annemarie im Namen des 
Vereins und des Vorstandes zwei riesige Ehren-Urkunden und würdigte und verdankte damit die 
grosse Bereitschaft und Hingabe, diese herrlichen Anlässe immer wieder zu organisieren.  



Und dazu noch das Beste zum Schluss, zwei feine Weinflaschen mit einer grossen «60» auf der 
Etikette was den untrüglichen Wunsch offenbart… «Liebe Basler Bebbis, …auf geht’s, auf die 
nächsten 30 Jahre!» Darauf erfolgte ein Riesenapplaus im Saal. 

 

Nicht alle erschienen am Samstag pünktlich zum Frühstück. Ja, das passiert eben, wenn am Freitag zu 
viel oder zu lange gefeiert wird. Nach dem feinen Zmorge machten wir uns auf an den Weiher des 
Fischerverein Basel 1935 und wurden dort herzlich empfangen.  

    

Die Regeln wurden bekannt gegeben und die Plätze ausgelost. Ein Wettbewerb war wie immer der 
schwerste, lebend gewogene Karpfen. Zusätzlich hat der Gastgeber-Verein tolle Preise für die drei 
Fischer bereitgestellt, welche das höchste Gesamtgewicht an Fischen auf die Waage bringen werden. 

 

 

 
Die Sonne zeigte sich auch schon bald, jedoch nur auf der einen Seite des Gewässers, was nicht alle 
so lustig fanden, denn es war ziemlich kalt und ein bisschen windig. Kurz nach dem Startschuss 
wurden schon die ersten Karpfen gefangen und immer wieder hörte man Gejubel, weil wieder einer 
angebissen hat. 



 

Nach so viel Anstrengung haben wir uns einen Znüni und eine Pause verdient… 

 

 

Danach ging es mit Fischen weiter. Und dann…… Urs kam mit einem Riesenfisch zur Waage gelaufen. 
Die Anzeige blieb bei 4.220 kg stehen. Er musste noch einige Zeit bangen, bis das Fischen beendet 
wurde, denn ständig wurden wieder Karpfen herausgezogen, aber keiner war so gross und schwer. 

Beim Zusatzwettbewerb ging es um das Gesamtgewicht der gefangenen Fische. Urs konnte mit 
seiner Vorlage auch diesen Contest gewinnen, gefolgt von Richi und Luis.  



Herrliche Hütten-Dekoration zum grossen Jubiläum! 

 

 

 

 

Nach dem Fischen wurden wir mit einem feinen Zmittag verwöhnt. Wow, was die Gastgeber hier mit 
dieser einfachen Hütten-Infrastruktur hingezaubert haben… wirklich Hammer, echt sensationell!!! 

 

 



Wie immer im Jubiläumsjahr begleitete uns auch bei diesem Anlass die lustige Verlosung des Tages-
Jokers. 

  

«…and the winner is!?» Erwin! Herzliche Gratulation. 

Nun folgte die offizielle Sieger-Ehrung des Jubi-Karpfenfischens 30 JAHRE ELSASS 2019!  

 

 

 

Herzliche Gratulation dem Vorjahres-Sieger und Gewinner 2019 Urs Schüpbach! 



 

    

Zum Abschluss haben alle noch ein "Bhaltis" erhalten. Eine Flasche Crémant, ein Elsässer 
Speckgugelhöpfli und einen Münster Käse. 

Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten 30 Jahre Karpfenfischen und danken den bisherigen und 
zukünftigen Organisatoren und den Fischervereinen im Elsass. 

Rebecca Anderegg 

 

 

                

 

 

 

 


