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

Aktuelles

Die Generalversammlung
findet auch dieses Jahr
schriftlich statt

Liebe Vereinsmitglieder
Wie im letzten Newsletter erwähnt,
findet die GV wegen Corona auch
dieses Jahr schriftlich statt.
Wir bitten euch deshalb, die
Unterlagen in den Beilagen zu
studieren und schriftlich an den
Wahlen
und
Abstimmungen
teilzunehmen.
Vielen Dank für euer Verständnis und
wir hoffen, den einen oder anderen
von euch spätestens am 1. Mai-Fest
entweder als Helfer oder als Gast
wieder einmal live zu sehen.
Für den Vorstand
Präsi Michi

Rückblick
Jahresbericht des Präsidenten
Das Jahr 2021 startete aus Vereinssicht mit der GV, die meines
Wissens erstmals in der Geschichte des Fischervereins
schriftlich abgehalten werden musste.
Die Laichhilfen konnten nach einem Unterbruch 2020 wieder
versenkt werden, besten Dank an das Laichhilfen Team.
Bald war klar, dass leider auch 2021 kein 1. Mai Fest abgehalten
werden kann. Als kleinen Ersatz entschlossen wir uns einen
Hecht Cup zu veranstalten, bei welchem die Fangmeldungen
schriftlich oder per mail gesendet werden konnten. Die
Teilnahme war nicht riesig, trotzdem erreichten uns zwei
Fangmeldungen mit Bild.
Zu erwähnen ist auch, dass der Vorstand die Vorstandssitzungen jeweils online per Teams abgehalten hat. Auch das ein
neuer Umstand, welcher Vor- und Nachteile hatte. Als Vorteil ist
zu erwähnen, dass die Sitzungen jeweils sehr effizient erfolgten,
da das sonst übliche Anglerlatein ausgelassen wurde.
Als Highlight dieses Jahr möchte ich die grossartige Arbeit von
Max Gübeli erwähnen. Er hat in stundenlanger Arbeit unser
Lager aufgeräumt und Unterlagen erstellt, damit unsere Feste
auch in Zukunft top organisiert ablaufen können. Ein herzliches
Dankeschön an Max!
Da die Lage im Sommer wieder einigermassen entspannt war,
konnte das Vereinsfischen im gewohnten Rahmen in der
Seebadi stattfinden. Ein schöner Anlass, bei dem sich die
Vereinsmitglieder wieder einmal treffen konnten. Einen
herzlichen Dank an die Aabachgruppe, welche uns in der
altehrwürdigen Badi empfing.
Der Rest ist schnell erzählt, der Chlaushock konnte Pandemie
bedingt nicht stattfinden und somit war das Jahr schon fast
wieder rum.
Ich möchte mich an dieser Stelle beim Vorstand und allen
Vereinsmitgliedern für die Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahren bedanken und wünsche dem Verein für die Zukunft alles
Gute und hoffe, dass alle vakanten Stellen im Vorstand bald
besetzt werden können.
Herzlichen Dank auch an Hanspeter Meili, dass er sich bereit
erklärt hat, nochmals für zwei Jahre das Amt des Präsidenten zu
übernehmen.
Mit herzlichem Gruss und einem kräftigen Petri Heil
Präsi Michi

Informationen für die GV
Mitgliederzahlen per 31.12.2020
Aktivmitglieder
Freimitglieder
Ehrenmitglieder
Jungfischer
Total

per 31.12.2021

82
50
10
23
165

79
49
10
31
169

Festsetzung Mitgliederbeiträge 2023:
Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge wie folgt
unverändert zu belassen:
Aktivmitglieder
Freimitglieder
Jungfischer

CHF 70.CHF 40.CHF 30.-

Veränderungen Vorstand:
Hansruedi Bernegger tritt auf die GV aus dem Vorstand
zurück. Adriano Labruzzo, bereits im Vorstand, übernimmt die
Aufgabe als Aktuar. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
für den grossen Einsatz, den Hansruedi in den letzten Jahren
für unseren Vereins geleistet hat. Michi Schellenberg tritt als
Präsident aus dem Vorstand zurück. Herzlichen Dank auch ihm
für seinen grossen Einsatz für die Interessen unserer
Vereinsmitglieder. Beide werden zum Dank für ihre Verdienste
für unseren Verein noch ein Geschenk erhalten.
Als Präsident schlägt der Vorstand Hanspeter Meili vor. Hier
seine Worte an den Verein:
Liebe Fischerinnen und Fischer
Im Newsletter vom Dezember 2021 verabschiedet sich Michi
Schellenberg als Präsi mit den Worten, dass jedes Boot eine
gute Mannschaft braucht.
Die Suche nach einem neuen Präsidenten und Vizepräsident
war bis jetzt erfolglos. Ein Boot ohne Kapitän und Steuermann keine gute Situation. Es liegt mir sehr viel am Fischerverein,
dem See und unserem schönen Hobby, dem Fischen. So habe
ich mich entschieden, mich nochmals für eine Amtsdauer als
Präsident zur Wahl zu stellen, um mich für den Verein und seine
Interessen einzusetzen.
Liebe Grüsse und Petri-Heil, Hanspeter Meili

Informationen für die GV
Ersatzrevisor:
Der bis jetzt erste Revisor Manuel
Bünzli tritt zurück. Neu werden Walter
Gosch als erster und Othmar Koch als
zweiter Revisor tätig sein. Der
Vorstand schlägt Pirmin Stäuble als
neuen Ersatzrevisor vor.
Wahlen Vorstand:
Da gemäss neuen Statuten die Wahlen
in den Vorstand nur noch in den
geraden Jahren erfolgen, sind in
diesem
Jahr
alle
bestehenden
Vorstandsmitglieder wiederzuwählen.
Antrag Statutenanpassung
Walter Rieder zum Artikel 10:

von

«Jedes Mitglied ist verpflichtet, Wahrnehmungen über Verstösse gegen
fischereirechtliche Vorschriften oder über
Gewässerverunreinigungen
den
zuständigen Behörden (Polizei, Fischereiaufsicht) und dem Präsidium zu melden.»
Änderungsantrag von Walter Rieder:
Das Wort „verpflichtet“ soll durch
„angehalten“ ersetzt werden.
Ehrungen:
Der Vorstand bedankt sich bei Roman
Metzger für seinen grossen Einsatz bei
diversen
Anlässen
mit
einem
Geschenk, dass wir ihm bei passender
Gelegenheit überreichen werden.
Vielen Dank Roman!
Für den Vorstand
Dani Bölsterli, Kassier

Rückblick
Jahresbericht
Jungfischer
Rückblick

Die Jungfischergruppe kann auf ein
gelungenes Jahr 2021 mit tollen und
abwechslungsreichen Anlässen
zurückblicken. Gestartet sind wir mit
dem Jungfischerkurs, welchen wir
aufgrund der hohen Nachfrage sogar
in zweifacher Ausführung
durchführten. Das Highlight des
Kurses war das Abschlussfischen am
Ringwilerweiher bei warmem
Frühlingswetter mit tollen
Forellenfängen.
Der erste Anlass für unsere Mitglieder,
nämlich das Fischen auf dem
Zürichsee, fiel leider Corona zum
Opfer. Das Fischen in der Region
Ende Mai hingegen war ein genialer,
fischreicher Anlass mit Total 22
Personen, verteilt auf 7 verschiedene
Pachtgewässer. Im Juli beim Fischen
auf dem Pfäffikersee hatten wir das
Glück auf unserer Seite, da die
Felchen ziemlich beissfreudig waren.
Nach den Sommerferien haben wir ein
abenteuerliches Wochenende am
schönen Murgsee verbracht. Im
Herbst versuchten wir unser Glück am
Rhein unterhalb des Rheinfalls. Den
Jahresabschluss machten wir auf
unserem schönen Pfäffikersee bei
mässigen Felchenfängen.
Somit können wir auf ein spannendes
2021 zurückblicken. Besonders
erfreulich war das grosse Interesse an
den Ausflügen. An sämtlichen
Anlässen haben 11 oder mehr
Jungfischer teilgenommen.

Ausblick

Ausblick Jungfischer 2022
Aufs 2022 schauen wir zuversichtlich und starten bereits im
Februar mit einem Eisfischen auf dem Seeblisee im Hoch Ybrig.
Im März und April werden wir wieder den 4-teiligen
Jungfischerkurs in der Badi Robenhausen durchführen.
Im Mai wiederholen wir den Anlass Fischen in den Gewässern
der Region.
Im Juni ist ein Ausflug an die Limmat bei Wettingen geplant,
danach kommen bereits die Sommerferien, in welchen alle
hoffentlich selber genug zum Fischen kommen.
Nach den Sommerferien werden wir zusammen mit dem
Fischerverein Ägerisee an einen Bergsee gehen. Zusammen mit
dem Jungfischerleiter vom Ägerisee, Silvan Kessler (langjähriges
Mitglied im FV Pfäffikersee), laufen bereits die Planungen.
Im Herbst sind ja dann noch die gemeinsamen Anlässe mit dem
Verein wie das Vereinsfischen und Seeputzen. Wenn es passt
werden wir auch am Jungfischeranlass des FKZ, dem
Trüschenfischen auf dem Urnersee, teilnehmen. Der Abschluss
vom Jahr ist wieder auf dem Pfäffikersee geplant.
Für die Jungfischer
Philipp und Stephan

Ausblick

1. Mai Fest 2022
Wir wollen das nächste 1. Mai Fest wieder mal durchführen.
Was Adelboden kann (Skirennen), können wir auch!
Damit bist du als Helfer und Vereinsmitglied natürlich gemeint.
Denn ohne dich können wir dieses Fest nicht durchführen.
Deshalb meldet euch direkt bei mir mit Angabe von
Einsatzmöglichkeiten, die ihr auf der unten aufgeführten
provisorischen Liste seht.
Ich bin unter guebelihombi@bluewin.ch oder 076 340 42 82
erreichbar.
Mit vielem Dank zum Voraus an eurer Mithilfe
Euer Festwirt, Max Gübeli

Ausblick

Seegfrörni 2022?
Am 11. Februar 2012 war der Pfäffikersee zugefroren und für die
Bevölkerung für sechs Tage freigegeben, als das Eis die
Mindestdicke von 12 cm erreicht hatte.
Im Januar war es dazumal relativ mild, aber Anfang Februar
wechselte die Windrichtung auf Nordost. Die eisigen Luftmassen
über Sibirien wurden angezapft.
Das Ereignis zog rund 20.000 Personen auf den Pfäffikersee.
Wir vom Vorstand wollen an der nächsten Seegfrörni mit einem
Stand dabei sein. Damit wir vorbereitet sind braucht es natürlich
Helfer, also dich als Vereinsmitglied.
Da wir sehr rasch reagieren müssen, sobald sich eine Seegfrörni
abzeichnet und der See freigegeben würde, habe ich anbei eine
Helferliste zusammengestellt. Das Datum steht natürlich noch
offen und es ist auch noch nicht klar, ob es am Wochenende oder
unter der Woche stattfindet.
Die Einsatzzeit habe ich auf 2 ½ Stunden reduziert, damit man
nicht allzu lange in der Kälte stehen muss.
Deshalb meldet euch direkt bei mir mit Angabe von
Einsatzmöglichkeiten (Wochenende oder unter der Woche).
Vielleicht hast du ja z. B. eine liebe Frau, die mal für zweieinhalb
Stunden am Stand aushelfen kann.
Anbei habt ihr die provisorische Liste.
Ich bin unter guebelihombi@bluewin.ch und 076 340 42 82
erreichbar.
Mit vielem Dank zum Voraus für eure Mithilfe, falls der See
gefriert.
Euer Festwirt Max Gübeli

Ausblick

Helferliste Seegfrörni 2022

