Vereinsfischen Lungerersee vom 18. Juni 2022
Erwartungsvoll versammelten sich 15 Fischer und Fischerinnen um 07:00 Uhr beim Parkplatz
Landgasthof Kaiserstuhl in Bürglen zum 1. Vereinsfischen 2022.

Nach der Begrüssung verteilte Enrique die vorbereiteten Tageskarten und Peter
erläuterte kurz den Tagesablauf sowie die wichtigsten Vorschriften und Schonmasse.
Zur Überraschung standen noch zwei Extras auf dem Plan.
Neu werden als «Belohnung fürs Frühaufstehen und Mitmachen» an allen drei Vereinsfischen
(wie an den Hocks) unsere spannenden Hocknümmerli abgegeben!
Zusätzlich zauberte Peter noch einen Tages-Joker aus dem Sack, eine Erinnerungsgabe,
welche uns Monique Grobéty zum Andenken an Marcel mitgegeben hat. Wer also heute als
Tagessieger an der Waage steht, darf gemäss Peters Worten das geheimnisvolle Päckli sein
Eigen nennen.
Auf los geht’s los... Hektik machte sich bemerkbar und kaum hatte ich mich umgesehen, war
der Besammlungsplatz wie leergefegt. Der Lungerersee bietet bekanntlich viele Hotspots zum
erfolgreichen Fischen, doch leider sind vom Ufer aus nicht alle gut zugänglich oder aber es
sind keine passenden Parkmöglichkeiten vorhanden.

Der Vorfreude folgte dann die Ernüchterung. Still ruht der See…
Nachdem die Schweiz bereits den zweitwärmsten Mai seit Messbeginn (1864) registriert hat,
kletterten die Temperaturen auch im Juni weiter nach oben…! Und just auf unser heutiges
Vereinsfischen startete gar eine erste Hitzewelle.
Sind die Forellen auf Tauchstation oder gar baden gegangen!?

Anfänglich hatten wir noch einige wenige «Ringe» an der Oberfläche gesichtet und
erwartungsvoll angeworfen, gewartet und gewartet… Dies hatte sich jedoch bald in der
zunehmenden Hitze des Tages als «Fata Morgana» herausgestellt!

Entschädigt wurden wir vorerst durch die herrliche Aussicht am wunderschönen blaugrünen
See und genossen noch die Stille bis dann erste Badegäste (auch mit schwimmenden
Hunden) das Ufer rund um uns voller Freude besiedelten.
Durchs «Buschtelefon» verbreitete sich dann die erfreuliche Nachricht, dass wer sich nicht
nur auf den Fang von Forellen ausgerüstet hat, bereits tolle Erfolge erzielen konnte!

Enrique an der Waage beim Erstellen der Rangliste vor dem Restaurant Obsee in Lungern.

Gespannt warten alle Fischer und Fischerinnen auf die Rangverkündigung.

Tolle 2.060 kg konnte Fabricio beim Wiegen auf die Waage legen und wurde damit
Tagessieger unseres Vereinsfischens!
Den 2. Platz eroberte Enrique mit 2.050 kg und im 3. Rang folgte meine Wenigkeit mit
schlussendlich doch noch vier erbeuteten Forellen von 1.160 kg.
Die Plätze 4 und 5 belegten Margrit mit 0.300 kg und Jose mit 0.260 kg.
Fabricio durfte das Päckli (Tages-Joker) öffnen und erfreute sich riesig am «goldenen Fisch»,
welchen er nun in Ehren hält und bei jedem Vereinsfischen als Glücksbringer auf sich trägt ☺!

Auch an dieser Stelle herzliche Gratulation!

Zum Glück war das Mittagessen ein willkommener Trost für alle die, die nichts gefangen
hatten. Gemütlich konnten wir den Anlass bei Speis und Trank noch ausklingen lassen und
freuen uns schon jetzt auf die weiteren spannenden Events gemäss Jahresprogramm 2022.
Petri Gruss und Petri Dank
Peter

PS: nicht nur die Fische gingen baden ☺

