
 

 

 
Liebe Fischerinnen & Fischer,  

werte Vereinsmitglieder 
 

Nach all den Jahren, nimmt die Natur jetzt Rache.  

 
 
Dort wo es Wasser gibt in dem Fische sind und Menschen in der Nähe wohnen 
wurde seit Menschengedenken schon immer gefischt. Das Fischen damals, wie auch 
heute diente der Ernährung des Menschen. 
Nur unterliegt das Fischen, wie so viele Dinge im Leben, auch dem Wandel der Zeit. 
In unser heutigen Industriegesellschaft, bleibt das Fischen auch von dem Umbruch 
nicht verschont. 
 
Man sagt: Eine Medaille hat zwei Seiten, die eine ist glänzend und die andere, die 
Kehrseite ist matt. Ich möchte eigentlich nur kurz diese eine Kehrseite ansprechen. 
Es heisst, fischen bereichert deine Seele und man wird in eine Welt eintauchen, die 
voller Faszination ist und du wirst mit der Natur vereint sein. 
  
Fischen ist ein Hobby. Ein Beruf. Eine Leidenschaft.  
 
Aber, stell dir einmal vor du kannst plötzlich all dies nicht mehr tun. Du darfst nie 
mehr früh morgens, wenn die Natur erwacht an das Wasser und hoffen, dass bei den 
ersten Sonnenstrahlen der Biss erfolgt. Oder du suchst die jagenden Eglis, um ein 
feines “ z`Nacht “ nach Hause zu bringen. Oder, oder,  . . . . es gäbe da noch sehr 
viele schöne Vorstellungen aufzuzählen, doch ihr kennt sie alle auch. Für mich 
jedenfalls, wäre dieses Szenario, der blanke Horror. 
  
Leider Gottes, ist dies heute die Realität. Ich sage da nur Freiburger Fischereiverbot. 
Hunderte Kameraden dürfen in diesen vergifteten Gewässern nicht mehr fischen. 
Diverse Fischervereine stehen vor dem aus. Vor x Jahren, unbewusst durch 
Menschenhand verursacht.  
 
Ich appelliere deshalb an jeden Menschen auf diesem Planet Erde, trage Sorge zu 
ihr, denn wir haben nur diese eine Erde. Habt ein wachsames Auge für unsere 
Umwelt. Zeigen wir Respekt gegenüber der Natur und vor allem den Kameraden. 
Solidarität und Zusammenhalt ist gefragt. Denn, Zusammenhalt macht stark und es 
formt Gewinner. 
 
Gewinner, sie werden die glänzende Seite der Medaille sehen.  
 
So wie die des SFV Vully und Umgebung am Seeconcours 2007, mit einem ersten 
Platz, oder am Internationalen Wettfischen Americaine, mit zwei ersten Plätze als 
“grösste Delegation“ sowie “bester Verein“. Nicht zu vergessen als Titelverteidiger an 
der Deutschfreiburger Meisterschaft in Düdingen, wo es wiederum eine glänzende 
Goldmedaille für das Team Vully gab. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Gratulation auch an die Gewinner an unserem Vereinsfischen vom Frühling und 
Herbst an der Broye, oder den Spezialisten des Raubfischcup auf dem See. 
 
Zuletzt möchte ich doch auch noch unseren Eglicup erwähnen. Hier haben wir in 
guter  Zusammenarbeit satte 9,5 Kilo Filets errungen, die an das Kinderheim 
Heimelig in Kerzers verschenkt wurden. 
 
Im Grunde genommen ist jeder von uns ein Gewinner, ob er nun ein Fisch gefangen 
hat oder nicht, denn noch  können wir unsere Leidenschaft ausüben, die aus dem 
natürlichen Jagdtrieb des Menschen kommt.  
 

Nämlich fischen! 
 
Liebe Fischerkameradinnen und Kameraden.  
 
Diese Gewinne konnten nur durch Eure Einsätze realisiert werden.  
Und für das möchte ich mich bei Euch auf herzlichste bedanken und nochmals 
gratulieren. 
 
Ein besonderer Dank gilt auch all jenen, die nicht im Verein sind und uns trotzdem 
irgendwie unterstützen. 
 
Und zuletzt möchte ich einem Super Vorstand danken, für die hervorragende und 
seriöse geleistete Arbeit. 
 
Ich wünsche Euch allen für die Zukunft ein grosses Petri Heil. 
 
 
Euer Präsident 
 
 
Thomas Bula 
 
   
 
 
 

 
 


