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Liebe Mitglieder

Mit diesem Newsletter informieren wir Euch über Aktuelles,
schauen zurück auf vergangene Anlässe und geben Euch einen
Ausblick auf zukünftige Aktivitäten.

► Aktuelles
► Rückblick
► Ausblick
https://www.fischerverein-pfaeffikersee.ch/

Hier könnte ihre
Werbung stehen

Aktuelles
Vorstandsmitglieder
gesucht
Liebe Vereinsmitglieder,
Der Fischerverein sucht neue Vorstandsmitglieder. Bereits seit längerem sind wir auf der
Suche nach einem Vize. Jetzt hat auch unser
Festwirt angekündigt, dass er per 1.1.2021 aus
dem Vorstand austritt. Ausserdem wird unser
Aktuar per GV 2022 aus dem Vorstand
ausscheiden.
Deshalb suchen wir dringend nach neuen
Kollegen für den Vorstand. Es wird uns sonst
nicht mehr möglich sein, das Jahresprogramm
wie gewohnt zu organisieren und durchzuführen.
Wer sich angesprochen fühlt oder einen
geeigneten Kandidaten weiss setzt sich bitte mit
mir in Verbindung. Wir sind auf eure
Unterstützung angewiesen!

Für den Vorstand
Präsi Michi

Hier könnte ihre
Werbung stehen

Rückblick Fischerverein
Besichtigung Räucherei
und Brauerei 04.07.2020
An diesem Samstagmorgen traf sich eine Gruppe
interessierte Fischer bei der Räucherei Brunner
in Pfäffikon. Der Chef persönlich führte uns durch
die Produktion und gab uns viele spannende
Information rund ums Fischräuchern. Erstaunlich
war vor allem was für grosse Mengen an Fisch in
den doch recht kleinen Räumlichkeiten jedes
Jahr veredelt werden. Der Rauchlachs aus
Pfäffikon landet z.B. auch auf Lachsbrötchen der
Confiserie Sprüngli.
Die Räucherei beliefert aber nicht nur
Grosskunden, auch kleinere Mengen werden auf
Voranmeldung veredelt.
Nach der Räucherei gingen wir zu Fuss in die
Brauerei Sudwerk. Martin, der Braumeister,
erzählte uns viele spannende Sachen rund ums
Bier und selbstverständlich durften wir sämtliche
Biere auch probieren.
Es war spannend zu sehen und zu schmecken,
dass es noch viel mehr gibt als das bekannte
Lagerbier.
Zum Abschluss gab es einen feinen Apero mit
geräuchertem Fisch und Bier aus Pfäffikon.

Für den Fischerverien
Präsi Michi
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Rückblick Fischerverein
Vereinsfischen 13.09.2020
Das Vereinsfischen fand auch dieses Jahr statt,
trotzt COVID 19, welches uns immer noch
beschäftigt.
Gefischt wurde nach bekanntem Reglement,
eine Premiere war, dass wir uns für das
Abwägen dieses Jahr in der Badi Robenhausen
trafen.
Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder der
Aabachgruppe. An dieser Stelle möchte ich mich
dafür herzlich bedanken.
Auch dieses Jahr wurden Fische gefangen,
insgesamt 169 Stück. Der grösste Teil davon
waren Egli, gefolgt von Weissfischen. Auch
wurden zwei Hechte gefangen und eine Felche.
Mitgemacht haben 31 Aktive und 7 Jungfischer.
Auf dem Podest landeten folgende Fischer:
Kategorie Uferfischer:
Sieger Marco Ceretti (einziger Fischer ;-))
Kategorie Jungfischer:
1. Rang: Fabian Rieder
2. Rang: Nelio Di Biase
3. Rang: Nils Egli
Kategorie Boot:
1. Rang: Wilfried Schumacher
2. Rang: Manuel Bünzli
3. Rang: Christian Rieder
Aus meiner Sicht war es ein gelungener Anlass
in sehr passender Umgebung am Aabach. Ich
freue mich schon wieder auf das nächste
Wettfischen im neuen Jahr.
Für den Fischerverein
Präsi Michi
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Rückblick Jungfischer
Karpfenweekend Elsass
20.06 – 21.06. 2020
Am Samstagmorgen haben wir uns um 07:00
Uhr vor dem Bahnhof in Pfäffikon getroffen. Die
meisten waren voller Vorfreude auch schon
früher da. Jetzt geht’s los an den Karpfenweiher
im Elsass. Ein paar kennen ihn schon.
Nach gut zwei Stunden Fahrt kamen wir am
Weiher an. Nach einer kurzen Instruktion vom
dortigen Fischerverein gings auch schon los. Es
haben sich alle schnell verteilt und nachdem die
Zelte aufgebaut waren gings auch schon los mit
angeln. Geangelt wurde vor allem auf Karpfen.
Sie waren jedoch nicht ganz so leicht zu
überlisten, so dass sich jeder in Geduld üben
musste. Neben vereinzelten Karpfen wurden
auch ein paar schöne Zander gefangen. Zum
Mittagessen gab es was immer sich die Jufis
mitgenommen haben. Zum Abendessen jedoch
gab es eine kulinarische Köstlichkeit.
Hechtburger selbst gefangen, gemacht, gebraten
und gegessen. Gesponsert von Philipp und
Stephan.
Nun warteten wir voller Spannung die Dunkelheit
ab. In der Nacht sollen die Karpfen und Zander ja
besonders aktiv sein. In der ersten Nachthälfte
tat sich nicht viel. Erst in den frühen
Morgenstunden konnten noch ein paar schöne
Karpfen gefangen werden. Um 8.00 Uhr gab es
dann Frühstück mit allem Drum und Dran.
Danach wurde natürlich weiter fleissig geangelt
und nochmals alles probiert. Mit Köderfisch auf
Zander, mit Boilies oder Schwimmbrot auf
Karpfen. Doch auch heute war es nicht einfach
einen an den Haken zu bekommen. Es gab zwar
ein paar Jufis, die den Dreh langsam raushatten
und auch regelmässig fingen.
Um 12:00 Uhr gab es dann noch eine stärkende
Pasta, gekocht von Stephan und Philipp. Danach
machten sich alle erstaunlich schnell und
effizient ans Aufräumen und packen. Jeder half
mit, dass wir den Weiher so verlassen konnten
wie wir ihn vorgefunden haben.
Und wir machten uns auch schon wieder auf den
Weg nach Hause. Mit schönen Erinnerungen und
ab und zu einem Zanderfilet in den Taschen
kamen wir schliesslich wieder am Bahnhof
Pfäffikon an. Und dieses Mal sogar etwas zu
früh.

Rückblick Jungfischer
Abendfischen am
Greifensee am Samstag
5.9.2020
Unser Abendfischen fand bei schönem und
windigem Wetter am Greifensee statt. Getroffen
haben wir uns um 18.00 Uhr beim Kiosk direkt in
Niederuster am See. Wir (9 Jungfischer und 5
Erwachsene) teilten uns in 3 Gruppen am See
auf. Schon bald machte die Fangmeldung von
einem 1m langen Aal die Runde, jedoch stellte
sich bald heraus, dass das grosse Tier tot am
Ufer gefunden worden war. Der Abend verlief
gemütlich. Es konnten doch einige verschiedene
Fischarten gefangen werden. (Egli, Hecht,
Sonnenbarsche, Wels, Rotfedern) jedoch waren
praktisch alle zu klein für in die Pfanne.

Ausblick
Seeputzete 2020
Wie bereits im Jahresprogramm angekündigt
findet am 24.10. die Seeputzete statt. Wir freuen
uns auf zahlreiche Helfer vom Land und vom
Wasser aus.

Nächste Hockdaten
Do. 08.10. Badi Robenhausen
Do. 12.11. Restaurant Sonne Auslikon mit
Kegeln

Chlaushock
Auch dieses Jahr findet unser Chlaushock statt.
Genauere Infos folgen noch via E-Mail.

Jungfischer
Sa. 14.11. Trüschenfischen mit FKZ

