
 

 

Region Reutte in Tirol 
Jubiläumsreise «50 Jahre Sportfischerverein UBS» 
vom 21.-23. Juni 2019 
 
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen..! 

 
Freitag, 21. Juni 2019 
Bereits die Fahrt in’s herrliche Tirol war ein echtes «Schmankerl» und so konnte 
man, je nach gewählter Route, das herrliche «Land der Berge…» von der 
kaiserlichen Seite schon mal für’s Erste geniessen.  
Allerdings war dann das von uns allen gewünschte «Kaiserwetter» nicht 
durchgehend anzutreffen. Am Himmel zeigten sich in rasch wechselndem Rhythmus 
mal bedrohliche aber glücklicherweise auch immer wieder sonnendurchflutete 
imposante Wolkenbilder. 
 
Zum «Early Bird» Begrüssungs-Apéro wurde auf Freitag Nachmittag ab 14.00 Uhr 
in’s Hotel Moserhof, Planseestrasse 44, A-6600 Breitenwang eingeladen. 
 

   
   
 

   
 
Langsam füllten sich die Plätze auf der Hotel-Terrasse und es herrschte rundum  
eine fröhliche Begrüssungsstimmung.  
 
 



 

 

Finstere Wolken zogen plötzlich auf und kaum gedacht wurden wir mit Wind und 
Regen eingedeckt… Bergwetter eben, kommt schon wieder gut! 
 

   
 
Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleider (!) und so 
machten wir uns alsdann unbeirrt auf den Weg zum nahegelegenen Plansee, wo 
unser reserviertes «SEEhighlight Plansee» Abenteuer auf uns wartete. 
 

Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist 
schön…  
 

 
 

Schiff AHOI ! 
Pünktlich um 16.20 Uhr bestiegen wir die MS MARGARETHE zur Jubiläums-
Rundfahrt. 
 



 

 

 
 

   
 
Leider veränderte sich das Wetter nicht gerade auf die jubiläumswürdige Art. Dies 
vermochte aber unsere gute Stimmung keineswegs zu trüben und so genossen wir 
die beinahe zweistündige Panoramafahrt in vollen Zügen. 
Auch für unser leibliches Wohl wurde tüchtig (vor)gesorgt… ☺ 
Nachdem bekannt wurde, dass die Schifffahrt auf unserem Kurs leider keinerlei 
Verpflegung und Getränke anbietet, haben unsere Top-Organisatoren kurzum den 
Service selbst in die Hand genommen und mit Bravour gemeistert. Das heisst, alles 
vorbereitet, eingekauft, mitgebracht, fröhlich serviert… und am Schluss restlos 
wieder abgeräumt. Cool! Echt Hammer, da staunte selbst der Käpten. 
 

 
 



 

 

Der grosse Rundkurs, welcher den sauberen Plansee und Heiterwangersee 
umkreist, gab manchem Seefischer unter uns bereits einen tollen Ueberblick über 
mögliche Hot-Spots, welche dann am kommenden Tag verheissungsvoll zu 
befischen wären! 

 
 

Wohlbehalten zurück am Ausgangspunkt beim Hotel «Fischer am See» brauchten 
wir nochmals kurz und heftig den Regenschirm… kurze Zeit später trafen wir in 
unserem Hotel ein. Zeit gespart, gründlich «geduscht» wurden wir ja schon ☺. 
 
 

Begrüssungsansprache, Infoteil, Patentverteilung, 
Ueberraschung «Jubi 50» und Nachtessen 
 
 

 
 
 
Gespannt verfolgten wir im festlich angerichteten Speisesaal die offizielle 
Begrüssungsansprache unseres Präsi Erwin Freiburghaus. Sichtlich zufrieden und 
erfreut stellte er fest, dass zwischenzeitlich alle (31) angemeldeten Teilnehmer 
vollzählig eingetroffen sind. «Locker vom Hocker…» nahm er vorweg, dass wir das 
Wetter nehmen wie es ist! Wir machen einfach das Beste daraus, gehen kein Risiko 
ein und freuen uns, gemeinsam unser stolzes Jubiläum zu geniessen. 



 

 

Angesprochen ist jetzt insbesondere die durch ihn vorbereitete geführte Wanderung 
rund um den Hahnenkammgipfel auf 1700 Meter, ein Traum für jedes Wanderherz! 
Nach eingehender Diskussion mit dem Inhaber der Bergführungsfirma musste die 
geplante Tour leider abgesagt werden, es sei zu nass, zu rutschig und wettermässig 
sehr unberechenbar (…wir hätten es ja schon gewagt, ha,ha). 
Alternativ schlägt Erwin für die Nichtfischenden vom Samstag die Besteigung der 
längsten Fussgängerhängebrücke der Welt (im Tibet Style) vor. Die Highline 179, 
auch eine kleine Mutprobe, doch darüber später… 
 

 
 
Erwin übergibt das Wort an Rebecca und Urs, welche den Infoteil und die 
Patentverteilung für das vorbereitete Fischerprogramm übernehmen.  
 

Doch das ist ja noch längst nicht alles!!! 
 

 
 

 
Jetzt kommt das Jubilieren so richtig in Schwung ☺ 



 

 

 
Mit der gelungenen Idee, unsere Mitglieder auf der Jubiläumsreise mit einer 
einmaligen Ueberraschung zu beglücken, hat der Vorstand offensichtlich voll ins 
Schwarze getroffen. 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
Für einmal kein Sackmesser, kein Flachmann… dafür in einer stimmigen Fischer-
Gilet-Karte verpackt ein 50.—Euro-Nötli als Taschengeld zum Jubilieren gedacht, 
bedankten sich die erfreuten Mitglieder mit grossem Applaus.  



 

 

Ein herzliches Kompliment an dieser Stelle an Evelyne Schüpbach, welche mit 
diesen stilvollen echt handgemachten Jubiläums-Kunstkarten ihre grosse Kreativität 
unter Beweis stellte. Verstecktes Potential also im Verein, …gut zu Wissen! 
 
Ein feines Nachtessen bildete den kulinarischen Abschluss des Ankunftstages und 
das fröhliche Zusammensein erstreckte sich noch bis in die späteren Abendstunden 
hinein. 
 
 

Samstag, 22. Juni 2019 
Fischen  
Die erwartungsvollen «Fischer» erschienen (wie abgemacht) einiges früher als die 
mutigen «Wandervögel» zum Frühstück.  
In der Nacht regnete es noch kräftig, der Morgen jedoch zeigte sich angenehm ruhig 
und nicht nur wettermässig vielversprechend. 
Beim Bootshaus am Heiterwangersee bestiegen die mutigen Seefischer die 
reservierten Fischerboote und nach einigen Testschlaufen im Hafenbecken ging’s 
dann flott auf Kurs… Petri-Heil! 
 
 

   
   
Ideale Voraussetzungen krönten den Morgen. Genuss pur, man könnte meinen wir 
haben nicht nur die Boote, sondern den ganzen idyllischen Bergsee für uns alleine 
gemietet! 
 

   
 



 

 

 

   
 
Uferfischen am Seespitz Plansee 
 
PS: eine weitere Gruppe befischte mit Ruderbooten den nahgelegenen Hopfensee 
im Allgäu. Leider blieb dort in der Hektik (beim Drill von kapitalen Fischen) das 
Fotografieren völlig auf der Strecke. Ein grosses SORRY von dieser Crew! 
 

   
 
Fliegenfischen an der um diese Jahreszeit ziemlich wilden Lech. 
 

 
   



 

 

Ausflug der Wandergruppe 

 

 
 

Gut gelaunt und «hochalpin ausgerüstet» präsentieren sich hier die 
«Hochseilartisten», d.h. jene die heute das Diplom der Hängebrückenüberquerung 
absolvieren werden. 

 

   
 
 Längste Fussgängerhängebrücke der Welt (im Tibet Style) www.highline179.com 
 
«Da aufi geht’s!» zeigt unser Guide Erwin. Vom Parkplatz aus führte uns ein kleiner 
Fussweg den Berg hinauf, wo sich der Brückenkopf zur Begehung der imposanten 
Hängebrücke befindet. Auf den ersten Blick wird man schon von einem etwas 
mulmigen Gefühl beschlichen, doch das lässt sich natürlich niemand wirklich 
anmerken. 
Erwin meint, zuerst würde eh ein Geissbock rübergeschickt, bevor wir dann mutig 
aufschliessen… und noch ein gutgemeinter Tipp in echtem Tirolerdeutsch: «nix 
runterschaun, imma nua gradaus!». 
 

http://www.highline179.com/


 

 

     
 

 
 

 
Alle bestens durchgekommen und die Brücke mit Bravour geschafft… ☺ Bravo! 



 

 

Stadtbummel Füssen Allgäu 

 

   
 
Entspannung war nun angesagt und so stand der spätere Nachmittag noch zur freien 
Verfügung für einen Bummel durch Füssen. Die historische Stadt wird als «die 
romantische Seele Bayerns» benannt. Vor den Toren der Stadt liegen die Träume 
der zwei Könige: Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau. In Füssen 
finden sich mehr als 2000 Jahre lebendige Geschichte… Die Stadt begeistert durch 
mittelalterliche Gassen, historische Bauwerke, der alten Stadtmauer und vielem 
mehr… 
Plötzlich zogen wieder pechschwarze Wolken auf und wir waren echt froh, boten sich 
unzählige «Fluchtwege» an, welche direkt hinein in gemütliche Cafés, coole Läden 
oder heimelige Restaurants führten…☺ 
 

  



 

 

Abendprogramm 

 

   
 
Um 19.00 Uhr war dann die ganze Reisegruppe wieder fröhlich vereint und es gab 
eine Menge lustiger Storys (mehr als nur Fischerlatein) zu erzählen! 

 
Surprise Softshell Jubiläums-Fischer-Jacke  

 

 
 
Ein weiteres Highlight des Tages war die Präsentation des geplanten 
Jubiläumsgeschenks «50 Jahre Sportfischerverein UBS», eine super Softshell-Jacke, 
welche dann am Absenden vom 16. November 2019 unserem Jubijahr einen 
nachhaltigen super Akzent verleiht.  
Urs hat sich ausgezeichnet vorbereitet und so konnte vor Ort schon mal 
Jede/Jeder die passende Grösse anprobieren und bestellen. 
Die ansprechenden Jacken werden dann mit einem silbernen Logo ausgestattet und 
sind auf Wunsch auch für Nichtmitglieder/Gäste zum Selbstkostenpreis von Fr. 50.—
erhältlich. 
Mit grosser Begeisterung ist anschliessend eine beachtliche Bestell-Liste entstanden. 
 
 



 

 

Kein Anlass im Jubiläumsjahr ohne Tages-Joker! Diese Idee wurde von Peter dann 
noch kurz von dem Abendessen in die Tat umgesetzt und so wurde es nochmals so 
richtig spannend… 
 

 
 

 
 
And the winner is… Stefan! Herzliche Gratulation! 
 
 
Lustig ging’s dann noch den ganzen Abend weiter. Nick nutzte die neue Jacke gleich 
als Requisit für einen amüsanten Sketch und wusste auch sonst noch einige lustige 



 

 

Witze zu erzählen. Animiert von Nick bereicherten auch noch weitere «versteckte 
Talente» den herrlichen Abschiedsabend umgeben vom tollen stimmigen Tiroler-
Ambiente. 
 

 
 
Sonntag, 23. Juni 2019 
Alles hat ein Ende… 
 

Der dritte Tag unserer Jubiläumsreise war dann leider für die Meisten schon der 
Rückreisetag. Der Wetterbericht meldete schön, schöner und noch schöner, ja sogar 
schon fast wieder zu heiss! Wer den Aufenthalt verlängert hat, konnte nun bestimmt 
noch eine traumhafte Hahnenkamm-Wanderrunde anhängen, in den umliegenden 
Almhütten zum gemütlichen Einkehrschwung verweilen und das Panorama in voller 
Pracht geniessen…  
 
Ich schliesse diesen Bericht voller Stolz und Freude mit der Gewissheit, dass sich die 
gelungene Jubiläumsreise 2019 als weiteren, unvergesslichen Meilenstein in unsere 
tolle Vereinsgeschichte einfügen wird. Möglich machte dies allem vorweg der 
leidenschaftliche Einsatz der Organisatoren und Helfer. Allen, aber nicht zuletzt auch 
den kräftig mitjubilierenden Teilnehmern an dieser Stelle ein grosses Dankeschön! 
 

Servus Tirol – wir kommen wieder! 
Peter Sieber 


