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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
Turbulente Zeiten

Liebe Vereinsmitglieder
Wegen der aktuellen Corona-Lage müssen auch
wir vom Fischerverein handeln.
Aus diesem Grund werden wir alle Tätigkeiten
des Fischervereins und der Jungfischergruppe
bis sicher Ende April einstellen.
Auch das 1.Mai Fest fällt aus diesem Grund
leider aus.
Wie es danach weiter geht werden wir euch zu
gebender Zeit mitteilen.
Für allfällige Fragen oder Anregungen ist der
Vorstand wie gewohnt per Mail oder Telefon
erreichbar.
Ich wünsche Allen gutes Gelingen, um euch und
eure Familien durch diese schwierige Zeit zu
manövrieren.
Auch wünsche ich mir, dass sich alle aktiv an die
Regeln halten, damit wir zusammen möglichst
bald wieder ruhigere Gewässer erreichen.
Bliibed gsuend!

Für den Vorstand
Präsi Michi Schellenberg
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Rückblick Fischerverein
Generalversammlung vom
Freitag 24.01.2020

Wie in den vergangenen Jahren fand die GV
auch dieses Jahr in der Palme in Pfäffikon statt.
Das Programm bestand aus der Begrüssung
gefolgt vom Nachtessen, der GV, Kaffee und
Kuchen und einem Vortrag.
Nicht zu vergessen ist auch der Schätzwettbewerb von Thomas, der auch dieses Jahr
wieder mit einer spannenden Frage daher kam.
Zu erwähnen ist auch der sehr spannende
Vortag über Mikroverunreinigungen im Abwasser
und die Schwierigkeiten, dieses wieder heraus zu
filtern. Herr Moser von der Firma Hunziker
Beatech konnte uns mit seinem enormen
Fachwissen erklären wie dies funktioniert.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen
bedanken, die zum Gelingen der GV beigetragen
haben. Ein besonderer Dank gilt der Palme,
welche uns immer wieder empfängt und auch
sehr fein bewirtet.

Präsi Michi
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Rückblick Fischerverein
Kunstköderkurs 15.02.2020

Am 15.Februar fand wieder einmal ein
Kunstköderkurs im Lehrschwimmbecken in
Pfäffikon statt.
Dani Bölsterli und zwei Kollegen, alles richtige
«Egli-Freaks», zeigten uns die aktuellen
Montagen ohne auch nur kleine Geheimnisse
darüber für sich zu behalten.
Nach kurzer Theorie konnten alle Teilnehmer
selber die Rute in die Hand nehmen und im
klaren Wasser des Schwimmbeckens
beobachten, wie sich die Köder unter Wasser
verhalten. Meine Erkenntnis war, dass weniger
in Bezug auf die Köderanimation wirklich mehr
ist. Schon ein feines Klopfen auf den Rutengriff
reicht völlig aus, um den Köder wie ein echtes
Fischchen wirken zu lassen.
Um auch die richtigen Köder zu haben hatte
Dani eine gute Auswahl von Mickeys Tackle
dabei. Wer also wollte, konnte sich mit den
gängigsten Ködern, Kleinteilen und sogar Ruten
eindecken.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Dani
und seine Kollegen.

Für den Fischerverein
Präsi Michi
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Rückblick Jungfischer
Besichtigung Fischzucht
Thurtal in Pfyn vom
07.03.2020

Am Nachmittag des 7. März 2020 bekamen wir
spannende Einblicke in die Fischzucht Thurtal.
Marius Mazenauer, welcher die Fischzucht vor
gut eineinhalb Jahren übernommen hatte, führte
uns durch seinen Betrieb und zeigte uns neben
vielen lebenden Regebogenforellen, Elsässer
Saiblingen und Karpfen auch noch einen
seltenen Gast, welcher sich über den
Frischwasserzulauf in eines seiner Becken
eingeschlichen hatte. Dieser lebende Aal wurde
von sämtlichen Jungfischern mit grossem
Staunen betrachtet.
Im Anschluss begaben wir uns ins nahegelegene
Restaurant Traube in Mülheim. Dort zeigte uns
Marius eine PowerPoint Präsentation über die
Aufzucht der Fische. Dazu liessen wir es uns bei
einem Coup Dänemark gut gehen

Für die Jungfischergruppe
Philipp Luzi und Stephan Kägi
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Ausblick
Neues Fischerhock-Schild

Zum Schluss noch ein super Ausblick auf die
kommenden Fischerhöcks, welche wir
hoffentlich bald wieder durchführen können.
Wilfried hat uns dieses wunderschöne
Fischerhock-Schild gemacht, vielen herzlichen
Dank.
Wir können uns darauf freuen, es live zu sehen.

Präsi Michi
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