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Protokoll der Jubiläums GV «50 Jahre Sportfischerverein UBS» vom 13. März 2019 

Restaurant Hirschen Zürich Schwamendingen 

 

 
 
 

1. Begrüssung/Einleitung und Appell 
Der amtierende Präsident des Sportfischerverein UBS Erwin Freiburghaus begrüsst alle 
Teilnehmer herzlich im festlich dekorierten Hirschensaal zur Jubiläums GV 2019.  
Namentlich begrüsst er unseren Gast Sacha Maggi, Präsident Fischereiverband Kanton 
Zürich, welcher sich spontan bereit erklärt hat, uns im Anschluss einen kurzen Überblick der 
durchgeführten und aktuell geplanten Arbeiten des FKZ zu vermitteln. 
Erwin Freiburghaus stellt für die heutige GV auch gleich noch einen weiteren interessanten 
Infoteil in Aussicht, bei welchem uns Martin über das Projekt der neuen Wehranlage am 
Platzspitz informieren wird. Die Versammlung freut sich offensichtlich sehr auf die beiden 
engagierten Referenten und bezeugt dies bereits mit einem «Vorschuss»-Applaus. 
 
Appell: 
Anwesend sind 32 stimmberechtigte Mitglieder. 
 
Entschuldigt haben sich:  
Brock Nicholas, Huber Daniel, Schadegg Roy, Zürcher Andy, Peter Doris, Baierlein Wernfried 
und Parletta Matthias. 
 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
Als Stimmenzähler werden Jacky Spillmann und Franz Hadolt gewählt. 
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3. Genehmigung der Traktanden  
Die Traktandenliste wurde vorab allen Anwesenden mit der Einladung zusammen zugestellt. 
Erwin Freiburghaus schlägt vor, die GV gemäss dieser Traktandenliste durchzuführen. An 
dieser Stelle bittet er noch die Bekanntgabe personeller Mutationen durchzuführen.  
 
Dies wurde ohne Gegenvorschlag von der Versammlung genehmigt.  
 
 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
Erwin Freiburghaus stellt kurz seinen vorab verteilten Jahresbericht 2018 vor. Humorvoll fragt 
er die Versammlung an, ob das Vorlesen gewünscht sei !? Dies ist nicht der Fall und so geht er 
auf einige Punkte und Anliegen aus dem Text des Berichtes noch näher ein.  
 
Eigentlich könnte man meinen, das Vereinsjahr 2018 sei eher ein ruhiges gewesen. Anlässe, 
wie sie eben gefallen und ansonsten nichts Besonderes… Doch weit gefehlt. Bereits liefen im 
Hintergrund die Vorbereitungsarbeiten für das Jubiläumsjahr 2019 auf Hochtouren. Dies war 
für den etwas verwaisten Vorstand eine echte Herausforderung, da durch den Monate 
dauernden Auslandaufenthalt des Präsidenten enorme Eigeninitiative gefragt war. 
Voller Stolz berichtet Erwin Freiburghaus, dass just in dieser Zeit der Vorstand eine tadellose 
Rekognoszierung der Jubi-Reise für diesen Sommer realisiert hat. Er spricht seiner 
Vorstandscrew noch einmal seinen herzlichsten Dank aus, nicht ohne jedem dann noch ein 
Erwin-typisches Präsent zu überreichen – eine köstlich duftende Packung «Original Basler 
Läckerli»! Danke Erwin. 
 
Abschliessend bedankt sich der Präsident auch bei allen Mitgliedern, welche das gelungene 
Vereinsjahr 2018 durch ihre spontane Mithilfe unterstützt haben. Gemeinsam ist es gelungen, 
ein gewohnt cooles Jahresprogramm in bester Qualität durchzuführen und gleichzeitig das 
neue Jahr echt jubiläumswürdig vorzubereiten. 
Nach einem weiteren kurzen Rückblick mit den Stichworten: Hitzesommer 2018, die 
fischereilichen Besonderheiten der 3 Vereinsfischen und nicht zuletzt dem festlichen Super-
Absenden schliesst der Präsident den unterhaltsamen, stimmigen und interessanten 
Jahresbericht. 
Abschliessend bietet Erwin Gelegenheit Fragen zu stellen und erwähnt, dass 
der vollumfängliche Text zusätzlich noch auf unsere Webseite aufgeschaltet wird. 
Aus der Versammlung erfolgen keine Fragen. 
 
Abnahme des Jahresberichts: 
Der Jahresbericht 2018 wird von allen Teilnehmern (ohne Gegenstimme) in dieser Form 
genehmigt und mit Applaus verdankt. 
 
 
Erwin übergibt das Wort an Peter Sieber, welcher über die aktuelle Mitgliedersituation wie folgt 
informiert. 
 
Eintritte per GV 2019: 

- Domenique Rohr 
- Dragisa Markovic 
- Roy Schadegg 
- Celestino Rodriges Pereira 
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Austritte per GV 2019: 
- Markus de Pretto 
- Arthur Hess 

 
Todesfall: 
Pia Schatzlmayr  
Ehemaliges Vereinsmitglied.  
Eintritt: 1981 
Austritt: 2011 
Es erfolgt im Gedenken an Pia eine Schweigeminute. 
 
 
 
Aufnahme der Neumitglieder 
Unsere «frischen Fischer» durften sich nun der Versammlung vorstellen. 
Ein herzlicher Applaus bestätigte die Freude der Versammlung über die 
sehr willkommenen Neueintritte!  Leider konnte Roy Schadegg nicht anwesend sein, da 
er sich zur Zeit im Ausland befindet. 
 
Abstimmung: 
Die vier Neumitglieder wurden einstimmig von der GV bestätigt und sind somit offiziell als 
Vollmitglieder aufgenommen. 
 
Mitgliederbestand: 
Hiermit weist der SFVUBS per GV 2019 einen Mitgliederbestand von insgesamt  
62 Mitgliedern aus (25 interne und 37 externe). 
 
Weitere interessante Eckdaten: 
Petri-Heil Zeitschrift im Abonnement des Vereins: 19 
Jahrespatent im vereinseigenen Pachtrevier: 20 
 
 
 
5. Jahresbericht der Kassierin 
Unsere amtierende Kassierin Rebecca Anderegg geht auf die vorbereiteten Kopien der 
Erfolgsrechnung 2018 und der Schlussbilanz ein.  
Der ausgewiesene Verlust beträgt Fr. 416.58. Eigentlich ein recht ausgeglichenes Vereinsjahr 
mit wenigen «Ausreissern». Speziell erwähnt Rebecca notwendige Rückstellungen für das 
Jubiläumsjahr 2019. Bei den diversen Aufwendungen hat sich ein unübersehbarer einmaliger 
Mehraufwand abgezeichnet, welcher sich aus einer Vielzahl von ausserordentlichen 
Ausgaben, nicht zuletzt auch für die umfangreichen Vorbereitungen des Vorstandes für das 
Jubiprogramm 2019 zusammensetzt. Auch eine Rochade im Vorstand, Verabschiedung von 
Jacky nach 27 Jahren und Neuaufnahme von Enrique sind zu erwähnen. 
Trotz allem rundum ein sehr befriedigendes Jahr, gute Arbeit wenn auch nicht immer gratis, 
macht sich aber am Ende bestimmt bezahlt. 
 
Dieser Punkt konnte dann auf eine Frage von Rolf Fehr noch etwas differenzierter behandelt 
werden. Rebecca erläuterte das entsprechende Konto mit allen darin enthaltenen Positionen.  
Zusammenfassend zeigte sich, dass heute alles teurer ist und sich aus den vielen versteckten 
Einzelpositionen und Ausgaben schnell mal ein grosser Betrag generieren kann. 
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Da keine weiteren Fragen mehr aus der Versammlung gestellt werden gibt Rebecca das Wort 
wieder an den Präsidenten. 
 
Es erfolgt ein grosser Applaus für die Ausführungen von Rebecca. 
 
 
6. Revisionsbericht 
Ruedi Eichenberger verliest den ordentlichen Revisorenbericht und schlägt vor, die geprüfte 
und sehr vorbildlich geführte Buchhaltung und Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. 
Ruedi benutzt die Gelegenheit, die saubere, übersichtliche und gewissenhafte Arbeit von 
Rebecca speziell zu verdanken. Es erfolgt erneut ein grosser Applaus der Versammlung. 
 
7. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung 
Der Vorschlag der Abnahme der Jahresrechnung sowie der Déchargeerteilung für Kassierin 
und Vorstand wird durch Erwin Freiburghaus zur Abstimmung vorgetragen. 
 
Abstimmung: Jahresrechnung und Déchargeerteilung einstimmig angenommen 
 
Rebecca erhält einen weiteren grossen Applaus. 
 
 
8. Festlegung des Jahresbeitrages 
 
Vorschlag des Vorstandes: 
Erwin schlägt vor, den aktuellen Jahresbeitrag von Fr. 100.- für interne und externe Mitglieder 
beizubehalten. 
 
Die Versammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 
 
Erwin bedankt sich für das bezeugte Vertrauen und versichert, die zur Verfügung stehenden 
Mittel gewinnbringend für den Verein und seinen Aktivitäten einzusetzen. 
 
 
9. Wahlen 
 
Wahl der Revisoren: 
 
Vorschlag: 
 

1. Revisor  Franz Hadolt 
2. Revisor  Ruedi Eichenberger 

Ersatzrevisor  Stefan Rey 
 
Abstimmung: Die vorgeschlagenen Revisoren werden einstimmig bestätigt. 
 
 
10. Budget im Jubiläumsjahr 
 
Rebecca erläutert den Budget-Rahmen 2019 und geht auf einzelne Anpassungen näher ein.  
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So fällt in Folge unseres Jubiläumsausfluges im Sommer das Fliegenfischen aus terminlichen 
Gründen aus. Ein weiteres Jubiläum (im Jubiläumsjahr) ist ja auch das Karpfenfischen im 
herrlichen Elsass mit den glorreichen 30 Jahren!!! Diese Budgetposition und natürlich die 
jubilierenden und fischenden Teilnehmer profitieren dafür etwas mehr… Das Trüschenfischen 
findet alle zwei Jahre statt, somit erst im 2020 wieder. 
Rebecca erläutert und begründet zusätzlich die Position Jubiläumsanlass und den 
gesponserten Jubibatzen der UBS.  
Aber wie immer das Beste zum Schluss, da geben wir dann noch einen drauf, verrät Rebecca, 
dann folgt unser rauschendes Jubi-Absenden als krönender Abschluss des «very special 
anniversary 2019» 
 
 
 
 
Es sind keine zusätzlichen Auskünfte gewünscht und es folgt die Abstimmung, das Budget 
2019 wie aufgelegt zu genehmigen.  
 
Abstimmungsresultat: das Budget 2019 wird einstimmig verabschiedet. 
 
Der folgende Applaus gebührt einmal mehr Rebecca, welche die Finanzen in übersichtlicher 
Form für alle Anwesenden zu erklären weiss. 
 
 
11. Anträge des Vorstandes 
 

- Es liegen keine Anträge z.Hd. der Versammlung vor. 
 
12. Anträge der Mitglieder 
 

- Es sind keine Anträge beim Präsidenten eingegangen. 
 
 
13. Verschiedenes 
 
Jubiläum 50 Jahre Sportfischerverein UBS im 2019 
 
Erwin übergibt das Wort an Peter, welcher die Versammlung über den aktuellen 
Zwischenstand der geplanten Jubiläumsreise nach Reutte informiert. 
Dies betrifft vor allem Details, welche zwecks diverser Reservationen zur Zeit  
durch den Vorstand noch geklärt und fixiert werden.  
Im Weiteren weist Peter darauf hin, dass das vollständige Jubiläumsprogramm in unserem 
Fischerweb www.sfvubs.ch unter «Aktuelles» jederzeit ersichtlich ist. 
 
Eine Frage der persönlichen Kosten für Mitglieder, welche von Ruedi Eichenberger gestellt 
wird, beantwortet Rebecca wie folgt: 
Jeder Teilnehmer hat bereits Fr. 100.—als Vorauszahlung geleistet. Dieser Betrag wurde mit 
einer entsprechenden Liste dem Hotel Moserhof überwiesen. 
Damit ist das Zimmer (mit HP) bereits zum grössten Teil bezahlt. Der Verein übernimmt am 
Samstag für die Mitglieder die Fischerpatente und den Tiroler Fischerschein sowie Bootsmiete 
und für die nichtfischenden Mitglieder ein entsprechendes Ausflugsprogramm. An 

http://www.sfvubs.ch/
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gemeinsamen Apéros sind alle Teilnehmer eingeladen. Doch alles soll an dieser Stelle noch 
nicht verraten werden! 
Trotzdem ist es empfehlenswert, je nach Bedarf etwas eigenes «Sackgeld in Euro» 
mitzunehmen, falls sich jeweils über Mittag plötzlich grosse Hunger- und Durstprobleme 
melden… ☺ 
 
 
Es folgen keine weiteren Fragen und so übergibt Erwin das Wort an unseren prominenten Gast 
Sacha Maggi, Präsident FKZ. 
 
 
Kurzreferat von Sacha Maggi 
 

 
 
 

Sacha Maggi bedankt sich herzlich für die Einladung zur GV und informiert uns über die 
wichtigsten getätigten Projekte und Einsätze des FKZ im Jahr 2018. Rasch spürt man, mit 
welchem Engagement er sich im Verband einsetzt, geht es doch um die vielschichtigen 
Anliegen und Probleme der Fischerei, aber auch ganz allgemein um die Erhaltung und zum 
Teil Wiederherstellung einer möglichst intakten Umwelt für uns alle. 
 
Er betont die Wichtigkeit, mit gleichgesinnten Verbänden zusammenzuspannen. Diese 
Möglichkeit bot sich mit BirdLife, Pro Natura, Aqua Viva und dem WWF bei einer kantonalen 
Volksinitiative. Zusammen ist man stark und kann einiges erreichen und so wurden z.B. auch 
die notwendigen Unterschriften in kurzer Zeit mehr als erreicht (siehe Naturinitiative). Verlangt 
wird jetzt der vermehrte Einsatz des Kantons im Bereich des Naturschutzes, bei 
Gewässerrenaturierungen und für Massnahmen gegen den fortschreitenden Verlust der  
Biodiversität. 
 
Sacha Maggi geht in der Folge auch auf den enormen Rückgang der Fischbestände in den 
Fliessgewässern ein. Beispiel Töss: In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich der Fischbestand 
nachweislich bis zu 80% verringert. Die Problematik scheint sehr vielseitige Ursachen zu 
haben. Klimatische Auswirkungen, Gewässerverschmutzung, Prädatoren, Bade-und störende 
Freizeitvergnügen am Wasser, ausbleibende Renaturierungen, fehlende Ufervegetation, kein 
Schatten, fehlende Tiefrinnen und vieles mehr… Der FKZ hat in vielen Fällen erfolgreich 
moniert. 
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Aus dem Hitzesommer 2018 wurden viele Lehren gezogen. Einiges konnte der FKZ daraus 
ableiten und als Vorsorgemassnahme für kommende Ereignisse dieser Art in die Wege leiten.  
Wenn man dem letzten Hitzesommer etwas Positives abringen kann, dann hat er vor Augen 
geführt, dass in unserem Fall die Fischer letztlich sich organisieren, an den Gewässern stehen 
um das Schlimmste zu verhindern. Ironischerweise schafft man es meist nur so für e inen 
nachhaltigen Fernsehauftritt… 
Vieles ist im Argen, der FKZ kämpft permanent an unterschiedlichen Fronten, nicht 
auszudenken was geschieht, wenn sich niemand darum kümmern würde (!). 
Hier das vollumfängliche Referat von Sacha Maggi abzubilden, würde den Rahmen dieses 
Protokolls sprengen. Stattdessen verweist der Schreibende auf die aktuelle DV-
DOKUMENTATION des Fischereiverbandes des Kantons Zürich, welche im Web unter der 
Adresse www.fkz.ch abgerufen werden kann. Unter der Lasche «Neuigkeiten» bitte 
Dokumentation anklicken. 
 
Die Versammlung hat die interessanten Ausführungen des Präsidenten Sacha Maggi vom FKZ 
sehr aufmerksam verfolgt und Erwin Freiburghaus verdankte im Anschluss den Beitrag herzlich  
mit den Worten, dass es also in den kommenden Jahren kaum an Arbeit mangelt…  
Die Delegiertenversammlung FKZ findet am 28. März statt und unser Verein darf mit 4 
Delegierten teilnehmen. Wir freuen uns auf die 46. DV welche in Bubikon durchgeführt wird.  
 
Sacha Maggi erntet einen grossen Applaus und kann jetzt etwas zurücklehnen ☺, da Martin 
uns nun das Projekt der neuen Wehranlage am Platzspitz präsentiert. 
 
 
Kurzreferat von Martin Peter 
 

 
 

Einleitend zeigt Martin auf einer Folie die Situation am Pachtrevier Limmat 354.  
Auch unser Revier hätte schon bessere Zeiten erlebt, die schönsten Forellen wurden früher 
gefangen, aber eben, wie schweizweit feststellbar werden auch wir nicht vom massiv 
schwindenden Fischbestand verschont. 
 
Nun steht ein neuer Eingriff bevor.  

Nach mehr als 60 Jahren Betrieb erfüllt das Platzspitzwehr die funktionalen Anforderungen und 
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere betreffend Hochwasserschutz und Fischdurchgängigkeit, 
nicht mehr. Zudem erreicht die Wehranlage etwa im Jahr 2023 das Ende ihrer technischen 
Lebensdauer. Eine Erneuerung der Anlage ist unumgänglich und aus Sicherheitsgründen dringlich.  

http://www.fkz.ch/
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2015 hat das AWEL das Projekt für die Erneuerung des Platzspitzwehrs gestartet. Gegenstand der 
Planungsarbeiten waren folgende drei Projektbestandteile:  

• Erneuerung der Wehrverschlüsse sowie der zur Wehranlage gehörenden Nebenanlagen (unter 
anderem Erneuerung der Wehrbrücke und Wehrsteuerung)  

• Zufahrt zur Wehranlage für die Bauphase und den dauerhaften Betrieb und Unterhalt für 
Schwerlastverkehr (bis zu 60 t)  

• Sicherstellung der Fischwanderung (Auf- und Abstiegshilfe)  

Bereits früh im Planungsprozess stellte man fest, dass nicht nur die technische Funktionsfähigkeit 
der Wehrverschlüsse und die Hochwassersicherheit die Projektierung der Lösungsvarianten 
beeinflussen, sondern auch gestalterische und städtebauliche Aspekte. Im November 2017 konnte 
das Vorprojekt zur Erneuerung des Platzspitzwehrs abgeschlossen werden. Es beinhaltet für die 
drei Projektbestandteile je eine optimal auf die technischen Anforderungen und die Lage des 
Wehrs am historischen Platzspitz mitten in der Stadt Zürich abgestimmte Lösung.  

 
Das Gesamtprojekt beläuft sich auf ca 20 Mio Fr., wovon ca 3.5 Mio für den Fischaufstieg sind. 
Dafür wurde eine sog. Mäandertreppe gewählt. Die Strömungsverhältnisse wurden an einem 
spezialisierten Institut in Karlsruhe in einem massstabgerechten Modell studiert. U.a. soll eine im 
Flussbett eingebaute „Leitplanke“ dafür sorgen, dass mehr Wasser mit stärkerer Strömung vom 
Wehr in Richtung Fischeinstieg geleitet wird.  
Das Bauprojekt soll im Frühling 2020 „öffentlich aufgelegt“ werden, und der Kantonsrat soll das 
Budget Ende 2020 /Anfang 2021 bewilligen. 
Die Bauarbeiten sollen dann etappenweise ab 2021 bis 2024 erfolgen.  
Der Damm soll unterhalb der Treppe weiterhin begrünt sein. 
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Martin schliesst die interessante Präsentation in der Hoffnung, dass unser angestammtes 
Pachtrevier längerfristig profitieren kann. Auch hier war es wiederum von entscheidender 
Wichtigkeit, dass die fischereilichen Aspekte durch regelmässige Teilnahme an den 
Begleitgruppensitzungen stark vertreten wurden. Vieles geht leider buchstäblich im Wasser 
unter, wenn man sich nicht selber entsprechend einbringt! 
 
In unserem Fischerweb www.sfvubs.ch unter «Aktuelles» ist die komplette Dokumentation der 
neu geplanten Wehranlage mit dem integrierten Mäander-Fischpass aufgeschaltet. Weitere 
Informationen / News folgen.  
 
Erwin bedankt sich bei Martin für die tolle Präsentation. Es folgt ein grosser Applaus der 
Versammlung. 
 
 
Umfrage / Wortmeldungen 
 
Mehrfachzahlungen Verbandsbeiträge 
Rolf stellt die Frage der Mehrfachzahlung des FKZ-Beitrages, wenn man Mitglied in mehr als 
einem Fischerverein ist.  
Erwin beantwortet wie folgt. Das Problem sei uralt ☺ Diesbezüglich hätte der Schweizerische 
Fischereiverband in früheren Jahren ein zentrales Datenregister erstellen wollen, bei welchem 
volle Transparenz aller Mitglieder und Vereine (wer zahlt wo…) geherrscht hätte. Aus 
Datenschutzgründen wurde dies aber von den Verbänden und Vereinen mehrheitlich 
abgelehnt. Somit ist keine entsprechende Kontrolle möglich. 
Selber sei er in früheren Jahren in Basel in drei Vereinen gleichzeitig gewesen und hat somit 
den Kantonalen- und Schweizerischen Beitrag dreifach bezahlt und dazu noch im Kanton 
Zürich durch die Mitgliedschaft in unserem Verein. 
Es ist also nach wie vor so wie es ist (der Verband kann das Geld übrigens zur Zeit gut 
gebrauchen, bemerkt Sacha Maggi nicht unglücklich darüber…). 
 
Informationen von Albert Menzi 
Albert stellt fest, dass er zwar in den letzten Jahren an unseren Anlässen nicht teilnahm, aber 
umso mehr alle Berichte und Aktivitäten auf unserer Webseite mit Interesse verfolgte.  

Mäander-Fischpass geplant

http://www.sfvubs.ch/
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Mit einem grossen Kompliment für alles was der Vorstand leistet bedankt er sich und teilt mit, 
dass er nach wie vor auch noch in der Fischerzunft Diessenhofen aktiv dabei ist. Kurz berichtet 
er über die dramatische Aeschenrettung im Rhein bei Diessenhofen, welche uns allen aus den 
Medien noch in Erinnerung ist. 
Als Eigner eines Ferienhauses in Finnland bietet er möglichen Interessenten des Vereins an, 
das Haus in idyllischer Natur zu mieten. Ausgezeichnete fischereiliche Möglichkeiten in der 
Nähe sind vorhanden. 
Warum nicht wieder mal ein Vereinsfischen in Diessenhofen planen, meint Albert und sichert 
uns bei Bedarf auf jeden Fall seine Unterstützung zu. 
Noch einmal bedankt er sich beim Vorstand und insbesondere bei Erwin, sei es doch sehr 
erstaunlich, dass er ausgerechnet «a de drey scheenste Dääg» mit so viel Herzblut die heutige 
GV leitet. 
 
Mit einem tollen Applaus verdankt die Versammlung die schönen Worte von Albert.  
 
PS: Das Angebot für ein mögliches Vereinsfischen im Rhein nehmen wir gerne in die Planung 
des Vereinsjahres 2020 auf. 
Es folgen keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
Würdigungen/ Ehrungen 
 

 
 
Anerkennung und Dank an die Berichteschreiberlinge 
Einmal mehr wurden an der GV alle Verfasser-Innen von Berichten mit einer guten Flasche 
Jubiläums-Wein 50 belohnt. Dies soll nicht zuletzt auch ein Ansporn sein, sich an der 
Gestaltung unserer Website weiterhin aktiv zu beteiligen. 
 
Dankeschön an die Organisatoren und Helfer von Vereinsanlässen 
Die Organisatoren und Helfer aus dem Mitgliederkreis durften ebenfalls sichtlich erfreut eine 
der besonderen 50er Jubiläumsflaschen als Anerkennung in Empfang nehmen.  
 
 
 
Abschluss der GV / Schlusswort 
 
Mit bestem Dank an alle Mitglieder und an den Vorstand für das engagierte Mitmachen 
schliesst Erwin Freiburghaus um 19.40 Uhr unter grossem Applaus die Jubiläums GV 2019. 
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Die stimmige und kunstvolle Tisch- und Saaldekoration mit überall leuchtenden Ziffern «50», 
welche Luisa, Enrique und Rebecca mit Unterstützung vom Schreibenden gestaltet haben, 
laden jetzt so richtig zum Feiern ein!   
 
Die Idee, das goldene 50 bei jedem Anlass des laufenden Jahres allgegenwärtig zu feiern hat 
längst alle zum Jubilieren angesteckt ☺ Riesen Spass bereiten die zu gewinnenden Tages-
Joker, welche dann am Jahresabsenden zusätzlich an einer spannenden Verlosung 
teilnehmen dürfen… 
 
 

  
 
Während dem Apéro wird gefischt, Gaudi und Fang sind garantiert, das Glück entscheidet! 
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Die Glücksfee Luisa hat die 3 GV Tages-Joker ermittelt und voller Freude dürfen sie eine der 
von ihr kunstvoll dekorierten Jubiläuns-Flaschen «50 Jahre Sportfischerverein UBS» mit nach 
Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch! 
 

   
 
Den mächtigen Schwung vom Jubilieren und Zelebrieren nehmen wir nun alle mit, das 
Abendessen wird serviert und genüsslich wird geplaudert und getafelt.  
Bereits freuen wir uns auf die kommenden Anlässe (Ideen inklusive)☺! 
 
Vizepräsident/Aktuar Sportfischerverein UBS 
Peter Sieber 
 
Unterengstringen, 26. März 2019 
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