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Liebe Mitglieder des Sportfischerverein UBS  
 
Heieiei, war das ein Jahr! Das Motto für 2019 war ja "Let's celebrate". Und es wurde gefeiert, 
dass sich die Balken bogen und die Schwarten krachten �সহ. 
 
Ich bin ja schon viele Jahre in Vereinen, Verbänden und Interessengemeinschaften aktiv, 
aber ein solch bunter Reigen an Ideen und Höhepunkten im Zusammenhang mit einem 
Jubiläum hatte ich bis anhin noch nie erlebt. Jeder Anlass im Jahresprogramm 2019 des 
Sportfischerverein UBS wurde speziell gestaltet. Wir kamen aus dem Feiern ja fast nicht 
mehr raus. Ein herzliches Dankeschön an meine Vorstandskollegin und -kollegen sowie die 
anderen Helferinnen und Helfer, welche unser Jubiläumsjahr so speziell gemacht haben. 
 
Hier nun ein paar detailliertere Informationen zum vergangenen Vereinsjahr  
 
Fliegenbinde-Workshop  
 
Wie jedes Jahr kickten wir das Jahresprogramm mit dem Fliegenbinde-Workshop los. Was ist 
es denn, das eine Gruppe von 10 Personen an einem Samstag Morgen in einen Keller treibt, 
wo sie den ganzen Tag verbringen? Ich könnte jetzt gemeinsam mit den Lesenden darüber 
spekulieren….., aber das lasse ich lieber, denn ich WEISS es. Und allen anderen empfehle ich 
das Lesen des gluschtigen Berichtes von Stefan Rey im Archivteil unserer Webseite (Link: 
http://www.sfvubs.ch/events2019/Fliegenbinden_2019_Bericht.pdf).   
 
Jubiläums-Generalversammlung 
 
Am 13. März 2019 hielten wir unsere Jubiläums-GV ab. Mehr als die Hälfte der Mitglieder 
nahmen an diesem Anlass teil. Und ich kann nur sagen: Eine würdevolle, festlich dekorierte 
Veranstaltung, welche aber auch mit wertvollen fischereilichen Themen angereichert war. 
Nebst dem Kantonalpräsidenten Sacha Maggi, welcher über die Herausforderungen des FKZ 
im Jahr 2018 sowie in der Zukunft sprach, referierte auch Martin Peter über die anstehenden 
Sanierungsarbeiten in unserem Revier. Nach der Generalversammlung startete ein Apéro mit 
«fischereilichen Aktivitäten», gefolgt von einem gemütlichen Nachtessen. Das Protokoll 
(eher ein toller Bericht) von Peter Sieber über die Jubiläums-GV kann hier nachgelesen 
werden (Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/GV_Prot_2019_EF_Mitgliederversand.pdf). 
 
Jubiläumsreise «50 Jahre SFVUBS» 
 
50 Jahre ist ein schönes Alter für einen Verein. Entsprechend war unter der Führung von Urs 
Schüpbach eine jubiläumswürdige Reise geplant worden. Am 21.-23. Juni 2019 war es dann 
endlich soweit, 31 angemeldete Teilnehmer trafen sich in Reutte in Tirol. Ich möchte zu 
diesem Hammer-Event gar nicht mehr viel schreiben. Wer nicht mitgekommen ist, hat 
definitiv etwas verpasst. 
Ein anmächeliger und reich bebilderter Bericht von Peter Sieber ist auf unserer Webseite 
hinterlegt (Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Jubireise50_Bericht_EF.pdf). 
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Vereinsfischen  
 
Auch im Jubiläumsjahr wurden drei Vereinsfischen durchgeführt.  
- 18.05. Lungernsee, kühl, bewölkt, 17 Teilnehmer, alle mit grossem Petri Glück. Tagessieger 
war Rolf Fehr. Ein guter Start in die Jubiläums-Vereinsfischen 2019! 
Der Bericht von Urs Schüpbach ist hier nachlesbar 
(Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Vereinsfischen_Lungernsee_2019_Bericht.pdf ). 
- 13.07. Glatt, wunderschönes Sommerwetter, idealer Wasserstand. Fängiger Fischertag, nur 
ein «Schneider». Tagessiegerin Rebecca Anderegg liess es sich nicht nehmen, den Bericht zu 
schreiben (Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Bericht%20Vereinsfischen%20Glatt.pdf ). 
- 24.08. Reuss (Fischenz Bremgarten), kühl, neblig, trocken, 14 Teilnehmer, 7 erfolgreich, 
Tagessieger Richi Debrunner. Ich selbst hatte auch wieder einmal eine Fischerrute in der 
Hand (danke, Peter) und hatte Erfolg. Hier der von mir verfasste Bericht zum Anlass 
(Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Bericht_Vereinsfischen_Reuss_2019.pdf ). 
 
Karpfenfischen Elsass 
   
Das Vorjahr hatte gezeigt, dass das Fischen auf Karpfen im Elsass eine grossartige Fischerei 
sein kann. 2018 herrschte schönstes Wetter mit vielen Fängen. Die Vorgabe war also stark. 
Aber es war ja Jubiläumsjahr und auch ein Jubiläum für das Karpfenfischen (30 Jahre). Schon 
die diesjährige Teilnehmerzahl war unglaublich, 29 Fischerinnen und Fischer! Erinnerungen 
an früher (gemeinsame Anreise mit dem Car, Martha am Steuer �সহ) kamen unweigerlich 
hoch. Der Start am Samstag war gut, bald wurden die ersten Fische gefangen. Ein Supertag 
am Weiher! Sieger wurde wie im Vorjahr Urs Schüpbach. Hier der Bericht von Rebecca 
Anderegg (Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Bericht_Elsass_2019.pdf.pdf ). 
 
Jubiläums-Absenden 
  
Jeder einzelne Anlass im Berichtsjahr war in Jubiläumslaune organisiert und durchgeführt 
worden. Der absolute Höhepunkt stand aber noch aus. Das Jubiläums-Absenden. Nach 
Jahren wurden wir wieder einmal musikalisch (von Charly Bauer) begleitet und ein 
Feuerwerk an Ideen, Gags, Dekoration und Unterhaltung wurde gezündet. Das beste Bild im 
Nachhinein vermittelt der unglaublich liebevoll und detailliert verfasste Bericht von Peter 
Sieber (Link: http://www.sfvubs.ch/events2019/Bericht_Elsass_2019.pdf.pdf ). 
 
  
Ich danke allen Helferinnen und Helfern von Herzen, welche den Vorstand im Jubiläumsjahr 
unterstützt haben. Ganz speziell danken möchte ich an dieser Stelle Peter Sieber, welcher 
sich seit vielen Jahren für den Verein einsetzt und für das Jubiläum klar die Lokomotive und 
der Motor war mit unzähligen Ideen und Kreationen. Er hat den Fokus nie verloren, um 
dieses Jubiläumsjahr unvergesslich werden zu lassen, ein grosses MERCI dafür!   
 
Für das Jahr 2020 wünsche ich allen Mitgliedern gute Gesundheit, schöne Fischgänge und 
viele Gelegenheiten, die Kameradschaft zu pflegen. 
 
Petri-Heil! 
Erwin Freiburghaus, Präsident Sportfischerverein UBS 


