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Jahresbericht 2018 des Präsidenten 

Liebe Mitglieder des Sportfischerverein UBS 

Es war einmal……. 

Genauso fangen die meisten Märchen an, welche wir schon als Kinder erzählt bekamen. Das 

Gute an Märchen ist ja, dass am Ende etwas Schönes bleibt. 

Vielleicht war die Gründung des Sportfischervereins UBS am 17. Januar 1969 im Culinarium 

Delphin-Corner für einige auch ein Märchen, das aber wahr wurde. Auf jeden Fall ist etwas 

entstanden, was die letzten 50 Jahre überdauert hat und auch heute noch jedes Jahr den 

Mitgliedern viele schöne Erlebnisse und gute Momente bietet.  

Das letzte Jahr war ein spezielles Jahr für den Vorstand. Einerseits galt es, wie gewohnt ein 

attraktives Jahresprogramm aufzustellen und durchzuführen. Andererseits waren aber auch 

bereits viele Vorbereitungsarbeiten für das Jubiläumsjahr 2019 zu erledigen. Rebecca, Peter 

und Urs haben sich im letzten Jahr mit grosser Energie für die Sportfischer UBS eingesetzt. 

Unser Neuling im Vorstand Enrique ist von Anfang an aktiv dabei gewesen und hat sich nahtlos 

eingefügt. Der Schreibende war ja mehrere Monate im Ausland, wusste aber stets, dass das 

Schiffchen Sportfischer UBS gut und sicher unterwegs ist. Ich möchte an dieser Stelle meiner 

Vorstandscrew für die geleistete Arbeit meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ich bin stolz auf 

das Geleistete! 

Hier nun ein paar detailliertere Informationen zum vergangenen Vereinsjahr 

Fliegenbinde-Workshop 

Dieser Anlass, welcher im Berichtsjahr am 20. Januar stattfand, ist ein Geheimtipp! Wer noch 

nie mit der Fliege gefischt hat oder seine Fliegen und Nymphen immer gebunden kauft, käme 

vermutlich nie auf die Idee, hier teilzunehmen. Man(n) kann jedoch auch einfach mal 

reinschauen und den selbsternannten Expertinnen und Experten beim Binden zusehen. 

Fingerfertigkeit hilft den Bindenden, aber der olympische Gedanke allein zählt auch (Dabeisein 

ist alles). Und die Paella von José und Cristina, welche am Ende jeweils den Gästen serviert 

wird, ist Weltklasse.   

Vereinsfischen 

Wie in den Vorjahren wurden drei Vereinsfischen durchgeführt. 

- 05.05. Greifensee, windig, kühl, etwas bewölkt, 15 Teilnehmer, ALLE erfolglos (so etwas kam 

in der Vereinsgeschichte noch nie vor!) 

- 09.06. Chapfensee, sonnig, trocken, ein Traum!, 15 Teilnehmer, 8 erfolgreich, 5.92 kg Fisch 

- 29.09. (Verschiebedatum) Limmat, kühl, trocken, 15 Teilnehmer, 13 erfolgreich, 27,12 kg(!) 

Fisch 

Nach der Kritik an der Teilnehmerzahl im Jahr 2017 konnten wir im Berichtsjahr an allen Fischen 

eine gute Anzahl Fischende vermelden. Auch das Fischen an der Limmat, welches aufgrund des 

Hitzesommers hatte verschoben werden müssen, wurde ansprechend besucht. Gesamthaft 

nahmen 17 verschiedene Vereinsmitglieder an einem oder mehreren Vereinsfischen teil, 14 

davon waren mindestens an einem Fischen erfolgreich. Herzlichen Dank an alle Teilnehmende! 
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Karpfenfischen Elsass  

Im Gegensetz zum Jahr 2017 wurden wir im Berichtsjahr mit einer grossartigen Fischerei 

belohnt. Bei schönstem Wetter durften 16 Fischende am Weiher des Fischervereins Basel 1935 

grossartige Fänge verzeichnen. 14 waren letztendlich erfolgreich, es wurden total 45 Fische mit 

52,98 kg gefangen. Sieger wurde Urs Schüpbach. 

Unsere von Peter Sieber mit unglaublicher Liebe und Sorgfalt betreute Webseite 

www.sfvubs.ch ist immer einen Besuch wert. Nebst dem Archiv der Jahrgänge 2002-2018, in 

welchem alle Berichte der Anlässe der entsprechenden Jahre gespeichert sind, wird auch das 

aktuelle Jahresprogramm inklusive der Einladungen zu den Anlässen gespeichert. Also, 

unbedingt immer wieder besuchen und dann auch an den Anlässen teilnehmen. Die Details zu 

den von mir oben aufgeführten Anlässen können im Archiv 2018 nachgelesen werden, ebenso 

der Jahresbericht 2017, das letzte GV Protokoll und die Berichte vom Trüschenfischen und 

Absenden. 

Bevor ich zum Ausblick komme, möchte ich allen Helferinnen und Helfern, welche den Vorstand 

im Jahr 2018 wiederum grossartig unterstützt haben, meinen herzlichsten Dank aussprechen. 

Ohne Mitglieder, welche den einen oder anderen Anlass organisieren, wäre die Belastung für 

die Vorstandsmitglieder zu gross. Deshalb nochmals MERCI VIILMOL und weiter so! 

Ausblick auf das Jubiläumsjahr 

Das Datum der Vereinsgründung war wie erwähnt am 17. Januar 1969, d.h. das Jubiläum ist 

bereits vorbei! Aber keine Panik, die Festivitäten erfolgen erst. Wie heisst es doch schon im 

Jubiläums-Jahresprogramm 2019: Let’s celebrate! 

Die drei Vereinsfischen (18. Mai Lungernsee / 13. Juli Glatt / 24. August Reuss) sind ein 

gesetzter Wert und erleben im Jubiläumsjahr hoffentlich einen Teilnehmerrekord. Die 

eigentlichen Highlights werden aber die Jubiläumsreise vom 21.-23. Juni, das Jubiläums-

Karpfenfischen (30 Jahre) vom 6./7. September sowie das Absenden vom 16. November sein. 

Ich freue mich, mit Euch allen dieses Jubiläumsjahr zu zelebrieren. 

Für das Jubiläumsjahr wünsche ich allen Mitgliedern spannende und erfolgreiche Fischgänge!  

Mit einem jubilierenden Petri-Heil! 

Erwin Freiburghaus, Präsident Sportfischerverein UBS 
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