
 

Jahresbericht 2005 des Präsidenten / SFV Vully & Umgebung 
 
Werte Fischerinnen & Fischer 
Werte Vereinsmitglieder 
 
Ein Vereinsjahr mit Grossen Erwartungen aber mit sehr wenig Fischen geht zu Ende. Ein 
Jahr das geprägt wurde von vielen Wettereinflüssen und zum Teil sehr katastrophalen 
Überschwemmungen. Jedoch ein Vereinsjahr das wiederum gespickt war mit sehr viel 
Aktivitäten während des ganzen Jahres. Ich möchte allen die dafür beigetragen haben 
ein grosses „Vergelts Gott“ im Namen des Vereines aussprechen.  
 

Raubfischcup 
Der Raubfischcup wurde bei guter Beteiligung wiederum an fünf Anlässen durchgeführt und dies bei 
unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Der erste Raubfischcup war am ersten Mai der zugleich auch gleich der 
Seeconcours der Murtenseevereine, der dieses Jahr durch unseren Verein gut organisiert und durchgeführt wurde.  
 
Mai Märit / Fischessen 
Das traditionelle Fischessen am Maimärit war auch dieses Jahr sehr erfolgreich. Konnten wir auch dieses Jahr mit 
unserer Haupteinnahmequelle wieder einen schönen Batzen in die Vereinskasse legen. Einen großen Dank an die 
Organisatoren und an alle Helfer die bei diesem Anlass mitgeholfen haben. 
 
Vereinsfischen Frühling / Herbst 
An den diesjährigen Vereinsfischen hatten wir wiederum eine ganz tolle Beteiligung. Insgesamt haben 57 
Teilnehmer und 18 Jungfischer teilgenommen. Gewonnen wurde das Vereinsfischen von Hug Ulrich und bei den 
Junioren von André Noyer. Die Fische wurden im Frühling wiederum filetiert. Und bei kräftigem Sonnenschein 
konnten wir doch noch so einiges Fischerlatein pflegen. Zu erwähnen ist natürlich auch das unsere Fischerfreunde 
aus dem Emmental im Herbst mit einer großen Beteiligung mitmachten. 
 
Cervelatbraten 
Das Wetter war wie „immer“ die letzten Jahre einfach super. Ein Anlass der sehr beliebt ist und auch 
dementsprechend besucht wird. Die Sonne genießen, plaudern, spielen und so weiter, der Anlass wo es auch 
ohne Rute verstanden wird das gemütliche Gesellschafts- und Vereinsleben zu pflegen. Unsere "Cervelatbrättler" 
hatten alle Hände voll zu tun. Auch hier allen Helfern ein grosses Dankeschön. 
 
Egli Cup 
Dieses Jahr wurde der Eglicup das fünfte Mal durchgeführt. Einen Anlass der immer wieder Jung & Alt 
zusammenführt, Spaß macht und erst noch einem guten Zweck dient. Leider war wie das ganze Jahr der 
Fangerfolg sehr beschränkt. Konnten wir dieses Jahr nur gerade 1.5 Kg der Stiftung Aplicco in Düdingen spenden. 
Am Anlass nahmen 29 Fischer wovon 9 Jungfischer teil. Der beste Eglifischer und somit Egliking 2005 wurde 
unser Jungfischer Dylan Krummen, das längste Egli fing Ingrid Zumstein. Das Apero und die Spaghetti wurden 
auch dieses Jahr wieder sehr genossen nach dem “anstrengenden“ putzen, filetieren und verpacken der Fische. 
 
Deutschfreiburger Meisterschaft 
An der diesjährigen Deutsch Freiburgermeisterschaft die vom Fischerverein Forelle 
Gurmels sehr gut durchgeführt wurde. Erreichten wir unter besten Bedingungen den 
zweiten Rang. Aber in den Einzelkategorien haben wir beide Deutschfreiburgermeister/Inn 
in unseren Reihen. Bei den Junioren wurde Melanie Stooss Deutschfreiburgermeisterin. 
Und bei den Aktiven gewann Markus Hubacher. Ihnen beiden ganz herzliche Gratulation 
und natürlich auch der ganzen Delegation unseres Vereines. Unser Verein wurde 
vertreten durch Hubacher Markus 1.Gesamtrang, Hug Ulrich 14. GR, Pfister Heinz 20. GR, Alex 
Guillod 25 GR, Herren Fritz 29 GR. Melanie Stooss 1. Jungfischer Gesamtrang, Krummen Dylan 8 
JGR. Herzliche Gratulation den erfolgreichen Fischerin und Fischern. 
 
American an der Broye 
Wir nahmen mit 36 Teilnehmern (10 Jungfischer) am Jubiläums American Fischen teil.  Als Teilnehmerteam 
durften wir auch dieses Jahr den Pokal als größte Delegation entgegennehmen, zu erwähnen ist aber das der 
Fischerverein Forelle Gurmels alles unternahm. Um uns diesen Pokal den wir die letzten Jahre immer für uns 
beanspruchen durften, streitig zu machen. Was Ihnen fast gelang, denn Sie wurden mit gleich vielen Teilnehmern 
natürlich auch mit einem gleichen Pokal belohnt. Im Fischen jedoch hatten wir dieses Jahr die Nase vorn. 
Gewannen wir doch das erste Mal und noch gerade das Jubiläums American. Zu erwähnen ist natürlich noch das 
Chrigeli und Lüssu mit großem Abstand die Kategorie ohne Anfuttern klar dominierten. Es hat Spaß gemacht als 
Einheit des SFV Vully bei einem solchen Anlass dabei zu sein. Danke. 
 
 
 



 

 
Broyeuferreinigung 
Bei schönem Wetter, heißem Glühwein und Tee trafen wir uns wie gewohnt beim Zivilschutz. Um dann zusammen 
mit einer kleinen Truppe von Vullyfischern die Ufer des Broyekanals zu reinigen. Dank an unsere Jungfischer, denn 
ohne Sie hätten wir wohl auch dieses Jahr den Anlass kaum durchführen können. Schade denn das Mittagessen 
war vorzüglich. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wiederum eine noch bessere Beteiligung haben. Dieses 
Jahr klappte es auch mit dem Abholen des Unrates durch die Gemeinde Bas Vully, besten Dank sei auch Ihnen 
erwähnt. Und ein ganz tolles Bravo an unsere Jungfischer, Köchen und allen Beteiligten. 
 
Familienabend / Rangverkündigung 
Hier möchte ich nicht zuviel schreiben, wer noch nicht dabei war der hat etwas verpasst. Es war ein schöner und 
gemütlicher Abend, und ich hoffe, dass wir noch viele solche Abende und Anlässe haben werden. Ich kann Euch 
nur Gratulieren, allen Helfern, Teilnehmern, und Beteiligten, weiter so…. 
 
Jungfischerausbildung 
Zur Jungfischerei berichtet Euch Markus an der Hauptversammlung. Ich kann hier wiederum nur eines sagen. 
Danke Markus Danke Wale, Danke allen Helfern. Wir sind auf gutem Kurs und unsere Jungen werden es und 
danken, in dem der Verein noch viele Jahre in die Zukunft Vorausschauen kann. 
 
Bewirtschaftung 
Thomas Bula wird an der Hauptversammlung die Einzelheiten erläutern. Besten Dank Thomas für Deine Arbeit, 
sind doch viele Termine, Helfer, Geräte, Speis und Trank zu koordinieren und organisieren.  
 
So mein Jahresbericht geht somit zu Ende. Ich wünsche mir, dass unser Verein auch in Zukunft weiter 
zukunftsorientiert und mit dem Gedanken unserer Statutenleitsätze weiter gedeiht. Um es allen wieder 
einmal aufzuzeigen was unser Verein und deren aktiven Vereinsmitglieder und Gründer eigentlich für das 
wichtigste hielten, und dies in den Statuen verankerten. Habe ich Sie hier wieder einmal aufgeführt 
 

Der Verein / mit nur einigen Beispielen 
• fördert die Pflege der Kameradschaft / Familienabend, Cervelatbrättlen,  
• trifft im Rahmen seiner Möglichkeiten Maßnahmen zur Förderung der Jungfischer / Jungfischerei 
• unterstützt Maßnahmen für den Gewässerschutz / Broyereinigung 
• betreibt aktive Arbeiten zur Erhaltung eines gesunden Fischbestandes / Bewirtschaftung, Karpfen  
• vertritt insbesondere die Anliegen der Sportfischerei des Broyekanals und des Murtensee / APAM 
• nimmt alle mit der Fischerei zusammenhängende Interessen wahr / Engagement aller Aktiven  

 
Und ich bin mir sicher, dass wir unsere vielen gemütlichen und geselligen Stunden nicht missen müssen. 
Denn das Fischen beinhaltet nicht nur Wettkämpfe, Concours und wer die meisten und größten Fische 
fängt. Die Kollegschaft, Freundschaft, die Gemütlichkeit und das Gesellschaftsleben, wird das sein! Wo in 
unserer viel zu schnellen und perfekten, hektischen und hoch entwickelten SMS, Handy, Mail, 
Telekommunikation, Internet, TV,  -Kommunikationswelt gepflegt werden muss, ansonsten werden wir mit 
großer Wahrscheinlichkeit “EINSAMEN“ Zeiten entgegen gehen. 
 
Einander helfen, ermuntern, loben und motivieren das gibt ein gutes  
Gefühl und Ansporn auf weiteres, um einen weiteren Schritt in die  
richtige Richtung zu gehen. Somit wünsche ich Euch alles  
Gute ins 2006, mit viel Freude und freudigem Gang an die Gewässer.  
 
Ich danke allen für Eure Unterstützung während den letzten Jahren, einen Besonderen 
Dank geht an den Gesamtvorstand der hervorragende und sehr seriöse und gewissenhafte Arbeit geleistet 
hat. 

Und wiederum zum Ende noch ein kleiner Abschlussspruch .... 
 

„Es ist eine Krankheit der Menschen, ihr eigenes Feld zu vernachlässigen, 
um in den Feldern anderer nach Unkraut zu suchen.“ 

Vicki Baum deutsch-amerikanische Schriftstellerin (1888-1960) 
 

 
Mit dem besten Petri Heil Grüssen  
Christoph Zwahlen  


