
 

HAPPY BIRTHDAY SFVUBS !!! 

Ein rauschendes «Geburtstags-Fest» zum 50-sten (!) unseres 
Sportfischervereins wurde voller Lust und Wonne im festlich 
dekorierten Hirschen-Saal in Zürich-Schwamendingen zelebriert. 

 
 

Pünktlich zum Apéro um 17.30 Uhr spielte der bekannte Musikus 
Charly Bauer mit gediegenen Klängen auf und sorgte gleich zu Beginn 
für ein stimmungsvolles Ambiente. 



Mit Musik, Plausch und mega viel Spass wurden die eintreffenden 
FestteilnehmerInnen gleich in den «passenden Rahmen» ge(d)rückt 
und fotografiert… J 
 

   
 

   
 

   
…hier eine kleine lustige Auswahl davon! 
 
 



Nach dem gelungenen Apéro wurde zur Tafel geladen. Es dauerte 
nicht lange und an den fünf herrlich dekorierten Tischen wurden die 
Plätze eingenommen. 
Die geheimnisvoll leuchtenden Fisch-Dekos inklusive der vornehmen 
Stuhlhussen (mit goldener Schleife) verdanken wir einmal mehr der 
sprühenden Kreativität und Schöpferkraft von Luisa und Enrique!   

   
 

   
 

 



Man stellte sich erfreut auf einen geselligen Abend ein, einfach so 
richtig Zeit für einander zu haben. Zeit zum «Schnädere», 
Zurücklehnen, Jubilieren und Geniessen! 

 

HAPPY BIRTHDAY – HAPPY BIRTHDAY – HAPPY BIRTHDAY 
LIEBER FISCHERVEREIN ! … spielte unser Musiker CHARLY.  

Dies war unverkennbar die Aufforderung für die präsidiale Fest- und 
Begrüssungsansprache. 

 

 

Erwin begrüsst die fröhliche Festgemeinde, insgesamt 43 an der Zahl 
und lässt in interessanter Folge die wichtigsten und markantesten 
historischen Ereignisse der 1960er Jahre aufleben. 



Hier noch einmal die wichtigsten *) Ereignisse der 60er von Erwin in 
Stichworten vorgetragen: 

- Erster Raumflug eines Menschen (Juri Gagarin 1961) 
- Bau der Berliner Mauer (1961) 
- Kubakrise (1962) 
- Vietnamkrieg der USA (1964)  
- Flowerpower Bewegung (1965) 
- Studentenbewegung (1968) 

*) Und 1969 ? 

Erwartungsvoll fragt Erwin dann nach den drei historisch wichtigsten 
Höhepunkten, welche damals alles in den Schatten stellten…!? 

- Apollo 11 (erste bemannte Mondlandung) NASA 16. Juli 1969 

- Woodstock-Festival 

…und was noch???  

WOW! Historisch gesehen (…wenigstens für uns) ein absolut 
vergleichbares Grossereignis! Herrlich war es, dieser coolen 
Einführung zuzuhören und sich in Gedanken in diese Zeit zurück zu 
versetzen! 

Zwischenzeitlich sind 50 Jahre vergangen und nur wenige der 
Anwesenden können sich an die Gründungszeit zurückerinnern. Bei 
dieser Gelegenheit fordert Erwin alle interessierten Festteilnehmer 
auf, im Verlauf des Abends die Sammlung der historischen Vereins-
Dokumente und Foto-Alben durchzustöbern. Zu diesem Zweck wurde 
alles Mögliche aus unserem (verstaubten) Vereinsarchiv 
«ausgegraben» und auf einem separaten Tisch aufgestellt. 



Mit einem Sprung in die Gegenwart würdigt und verdankt Erwin all 
die zündenden Ideen und deren leidenschaftliche Umsetzung des 
Vorstandes und deren Helfer, welche das Jubiläumsjahr 2019 für 
alle Mitglieder zu einem bombastischen Jahr der Superlative machte! 

Angefangen mit der Jubi-GV «50», der herrlichen Jubiläumsreise ins 
Tirol, dem lustigen Grillhock beim Fischerhaus Kloster Fahr bis hin 
zum unvergesslichen Jubiläums-Karpfenfischen «30» Jahre Elsass (!) 
konnte alles echt jubiläumswürdig zelebriert werden. Ein Dank an 
dieser Stelle nicht zuletzt auch an die Mitglieder unseres Vereins. 
Einfach spitze, und noch immer sind absolut keine Ermüdungs-
erscheinungen auszumachen J!  

Wie ein «roter Faden», so Erwin, habe uns das ganze Jahr hindurch 
Peter’s lustige JOKER – Idee begleitet. Allgegenwärtig sei es 
gelungen, das Jubilieren bei jedem Anlass erneut zusammen zu 
erleben J. Sichtlich zufrieden und hoch erfreut über all das soeben 
Geschilderte und nicht zuletzt auch über das einmalige Ambiente im 
Saal übergibt Erwin unter grossem Applaus nun das Wort an Rebecca. 

 



Infos zum weiteren Verlauf des Abendprogramms. 
Voller Freude schildert Rebecca in kurzen Zügen die zu erwartenden 
Highlights des Abendprogramms. Lässt man den Blick so in die Runde 
schweifen, verrät sich ja schon einiges…  
Fünf vielversprechende «Stände» verzieren den Saal. 

Als Erstes stellt Rebecca den zauberhaft sündigen leckeren 
«Geburtstags-Torten-Stand» (ein echtes Kunstwerk von Luisa) vor. 
Wer kann da widerstehen?! …doch halt, Finger weg, das gibt’s erst 
am Schluss der Party, …und da kommt dann erst noch was drauf J. 
 

 
 
Nicht ohne Stolz macht Rebecca auf den danebenstehenden 
«JOKER-Stand» aufmerksam. Drei riesige Früchtekörbe 
präsentieren sich darauf! Rebecca hat diese handmade Mega-
Wunderkörbe frisch und liebevoll zusammengestellt. Echt JOKER-
würdig also! Wow, wer sind wohl heute im Finale dann die glücklichen 
Gewinner? 

 



Und nun der «Karpfenstand», welcher an unser Jubiläum 30(!) Jahre 
Karpfenfischen Elsass erinnert, dieser darf natürlich auch nicht 
fehlen. Ein Riesen Banner hängt an der Wand und funkelt mit 
farbigen Lämpchen verziert. Da gibt’s im Verlauf des Abends noch 
den Sieger zu ehren! Der begehrte Wanderpreis mit entsprechender 
Gravur und eine verheissungsvolle Weinverpackung stehen schon 
parat…! 
 

 
 
Weiter geht’s zum «Absenden-Stand» mit den 10 auserlesenen 
Preisen!  
Wow, hätte ich nur mehr Fischerglück gehabt, hat sich da manch 
einer erträumt…, aber eben, das Fischerglück lässt sich nicht 
erzwingen. 
 

 



 
Noch mehr zum Gucken und Schmöckern, so Rebecca, gibt’s zu guter 
Letzt für alle noch an Peter’s  «Nostalgie-Stand».  
Sauber aufbereitet präsentiert sich hier ein stolzer Rückblick 
unserer 50-jährigen Vereinsgeschichte! 
 

 
 

Jetzt geht’s aber los… bald wird die Vorspeise serviert und nur kurz 
stellt Rebecca noch den folgenden Unterhaltungs- und Genussteil des 
Abendprogramms vor. Ein Riesen Applaus übertönt die nahenden 
Küchengeräusche und spätestens jetzt wird die ansprechende 
Menükarte studiert. 

 



Vorspeise und Hauptgang wurden serviert und ohne Zeitdruck 
genossen wir die Köstlichkeiten aus der Küche von Georgio 
Rohrbacher und seinem Team. 
Peter nutzte die Pause zwischen Hauptgang und Dessert, um auf der 
Leinwand die herrliche Jubiläumsreise «35» Jahre SFVUBS (Irland 
2004) aufleben zu lassen. Begleitet durch original Irish songs der 
bekannten Band «The Dubliners» wurde der zusammengestellte 
Rückblick zu einem wahren Genuss! Kaum zu glauben, wie vieles sich 
nur schon wieder in den vergangenen 15 Jahren verändert hat… 
 

 
 

Weitere lustige Erinnerungs-Bilder gab und gäbe es noch zu 
bestaunen. Peter wählte aus einem immensen Schatz vergangener 
Jubiläen und Events aus zeitlichen Gründen dann nur noch unsere 
letzten aus. Echt lustig war es, den Jubi-Grillhock vom Sommer unter 
dem Motto: »Mit mim Schwizerörgeli, mach i mir keini Sörgeli…» 
noch einmal Revue passieren zu lassen. 
 

Das gluschtige Dessert wurde serviert und CHARLY brachte einige 
Hits der sechziger Jahre zum Besten. 
 
 
 
 



Umrahmt von echter «Tirolermusi» konnten wir im Anschluss eine 
super Bilderschau unserer letzten Jubiläumsreise «50» nach Reutte 
geniessen. WOW, eine Augenweide auch für ferngebliebene 
Mitglieder…! 
Das Zurücklehnen war allerdings nur von kurzer Dauer. Unser 
Musiker CHARLY spielte einen Tusch und die Sieger-Ehrung war 
angesagt. 

 

 
 

Gespannt und interessiert wurde Peter’s stichwortartig vorgetragene 
Einführung über die Erlebnisse und Besonderheiten der drei 
Vereinsfischen verfolgt.  

WOW, am Lungernsee wurden total 16,94 Kg Forellen rausgefischt! 
An der Glatt mit 19 Teilnehmern gar 27,8 Kg(!). Leider wurde dort 
der Schreibende von bissigen Kriebelmücken verfolgt, hätte sonst 
auch mehr gefangen…(grins).  

Auch an der Reuss, wie Peter zum Besten gab, erlebten wir einen 
traumhaften Vereinsfischertag. 13 Fischer (einer verpennt…) haben 
total 13,72 Kg Fische auf die Waage gebracht.  



Jetzt hiess es «Beamer marsch!» und wir konnten die drei 
Vereinsfischen 2019 noch einmal mit all den farbenprächtigen 
Erinnerungs-Fotos Revue passieren lassen. 

Rasch waren im Anschluss dann die glücklichen Sieger ausgemacht. 

 

 

 

1. Rang: Rebecca (9.980 Kg) 



 

2. Rang: Richi (9.520 Kg) 
3. Rang: Matthias (6.000 Kg) 

 
Es folgte ein Riesen Applaus und gleich gesellten sich 
aufsteigend die Ränge 4 bis 10 freudig jubilierend dazu!  

 

 

 

4. Rang: Luis (3.360 Kg) , 5. Rang: Peter (3.220 Kg), 6. Rang: 
Enrique (2.960 Kg), 7. Rang: Jacky 2.520 Kg), 8. Rang: Urs 
(2.480Kg), 9. Rang: Rolf (2.460 Kg), 10. Rang: Leonardo 2.180 Kg) 



Nicht weniger glücklich und voller Lust zum Jubilieren war dann die 
Schar der FischerInnen, bei welchen diesmal die Fische nicht so 
richtig anbeissen mochten. Kein Problem, das Wichtigste ist sportlich 
dabei zu sein, die herrliche Kameradschaft und Natur zu geniessen 
(und für alle Fälle immer echtes Fischerlatein bereit zu halten)… J 
 

 

Ein «Bettmümpfeli» in Form von feinsten Champagner Truffes als 
«Trösterli» erhalten nun all jene, bei welchen in diesem Jahr die 
«Kapitalen…» leider ausgeblieben sind. Dies sorgte ebenfalls für 
einen mächtigen Jubel und Applaus! 

 



Unser CHARLY spielte mit dezenter Musik weiter und im 
Hintergrund bereitete sich Erwin zur feierlichen Pokalüberreichung 
unseres diesjährigen Karpfenfischens vor. 

Zur Einstimmung startete Peter die ausgewählten Bilder mit 
passender Begleitmusik (Happy Birthday von Kaschämme Gaudi und 
Stevie Wonder) des diesjährigen  Karpfenfischen-Jubiläums «30».  
War wirklich schön, sich virtuell ins Elsass zurück zu versetzen und 
den traumhaften Weiher mit den Monsterkarpfen sowie die toll 
dekorierte Hütte nochmals an sich vorbeiziehen zu lassen…! 

   
       Urs mit Siegerkarpfen  

Erwin überreicht den Pokal inklusive einem feinen Weingeschenk, 
gratuliert herzlich und meint, dass aber im nächsten Jahr unbedingt 
ein neuer Weiher her muss, da Urs dort bereits zum zweiten Mal 
Sieger war und längst jeden Karpfen beim Namen kennt…ha,ha.  

Ein grosser Applaus leitet gleich über zum nächsten Höhepunkt des 
Abends. 



 

Drei riesige Früchtekörbe als Hauptgewinn der bisher 17 (!) Tages-
Joker-Auslosungen warteten nun auf die Schlussauslosung. 

 

Die Spannung stieg riesig, als der erste Fisch schon an der Angel 
zappelte und kurz darauf auch der zweite und dritte angebissen 
hatte…! 

Bravo Luisa, heut hast du allen gezeigt wie man Fische fängt… J 



 

Hocherfreut durften Monique, Gusti und Richi ihre «Jokerfische» 
inklusive einem Mega-Früchtekorb unter grossem Applaus entgegen-
nehmen. Congrats ! 

 

 

 

Viel zu schnell verflossen die herrlichen Stunden des Feierns und 
Jubilierens und noch immer steuerte die Party voller Schwung 
weiteren Höhepunkten entgegen. 



 

 



 

Urs durfte unsere coolen Jubi-50 Fischer-Jacken verteilen und 
zündete hiermit sozusagen das funkelnde Schluss-Bouquet des 
Absendens 2019! 

 

Begeistert wurde das grosse und insbesondere nachhaltige Vereins-
Geschenk entgegengenommen und unter grossem Applaus natürlich 
gleich anprobiert!  

Ist das nicht ein herrliches Vereinsbild! Die Kormorane lassen grüssen, ha,ha J 



Auf geht’s feucht fröhlich in die Schluss-Runde…! 

 

Bierschwemme und Cüpli zum Ausklang der Feier!  

Der Musikus hat sich längst verabschiedet, die Plätze an den Tischen 
lichten sich und noch einmal erheben wir das Glas und prosten 
einander auf gute Gesundheit und viele weitere tolle Vereins-Events 
im SFVUBS zu!  

Prooooost und bei dieser Gelegenheit nicht zuletzt ein herzliches 
Dankeschön für unsere grosszügigen Sponsoren der Bierschwemme 
(Annemarie und Kurt Wymann) und den Spendern der prickelnden 
Cüplis (Elsy und Gusti Huber). 

Langsam löste sich die Festgemeinde auf, hat echt Spass gemacht 
und meinerseits allen für’s Mithelfen und Mitjubilieren herzlichen 
Dank. 

Cheers Peter …luia hab i gsagt! 

 


