
 
 
 
 
 
 
 
                        Jahresrückblick des Präsidenten 2009 
 
 
Werte Fischer und Fischerinnen  
 
Das vierzigste Jubiläumsjahr unseres Vereins neigt sich mit dieser Hauptversammlung dem 
Ende zu. Diese vielen Jahre waren von einem ständigen Auf und Ab begleitet, so auch das 
vergangene Jahr: Unser Ex Präsident Thomas Bula teilte dem Vorstand bedauerlicherweise 
mit, dass er am Ende des Jahres demissionieren werde. Dieser Entscheid zwang den Vorstand 
zur Besinnung und zur Suche nach neuen Zukunftslösungen.   
 
Es kam in diesem Rahmen die Frage auf, wer der Verantwortung als Präsident gewachsen ist, 
immerhin gilt es den Verein auf Erfolgskurs zu bringen. 
Die Nachfolge wurde im Vorstand heftig diskutiert. Verschiedenste Personen, darunter ich 
selbst, wurden angefragt. 
Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken über die Ausübung dieses herausfordernden Amtes 
gemacht. Die an den Präsidenten gestellten Anforderungen sind sehr gross, als umso 
erfreulicher empfand ich meine Wahl an der letzten Hauptversammlung. Für das geschenkte 
Vertrauen möchte ich mich nochmals herzlich bedanken.  
 
Nun leite ich den Verein bereits ein ganzes Jahr und darf hier und heute bereits eine 
sehr positive Bilanz ziehen. 
 
Unsere Gemeinschaft hat wieder ein Vereinsleben bekommen: Jeder hilft jedem soweit es 
geht, dank euch allen darf das kollegiale Zusammensein in vollen Zügen genossen werden. 
Altbundesrat Adolf Ogi wurde durch den Spruch „ Freude herrscht !“ berühmt, dieses Zitat 
trifft auch auf unseren Verein zu. 
Ich danke meinen Vorstandskollegen für die grossartige Zusammenarbeit durchs ganze Jahr 
sowie euch allen für die Freude und Anerkennung, die ihr uns entgegenbringt, und für welche 
es sich zu schwitzen lohnt. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2009 zu erwähnen: 
 
Der  Seeconcours wurde am 21. Juli am Camping Löwenberg bei schönstem Wetter von 
unserem Verein durchgeführt. Vereinsmässig mussten wir uns mit dem 3.Platz zufrieden 
geben. Im Einzelwettkampf waren wir nicht vom Glück beseelt, der 5.Platz von Frieden Fritz 
stimmte uns aber dennoch sehr glücklich, Gratulation! Ein besonderes Dankeschön gilt dem 
Camping Löwenberg-Team, welches das Seine zu einem gelungenen Tag beitrug. 
 
Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 
Von den 15 gemeldeten Fischer haben in diesen vier Tagen 11 etwas gefangen, bravo!  
Gewonnen wurde dieser Anlass von unserem Routinier Wuillemin Lüsu, mit einem Gewicht  
von fast 16 Kg Fisch, Gratulation! Einen grossen Dank möchte ich unserem Raubfischcup-
Manager, Eder Lüdu, aussprechen, der diesen Anlass organisierte. 
 
 



Das  Vereinsfischen hat Hug Ulrich für sich entschieden. Er wurde, wie übrigens der Verein 
im Allgemeinen, mit besonders vielen Fischen belohnt, Gratulation! 
Anschliessend an das Herbstfischen wurde zum ersten Mal unser Cervelatgrillen 
durchgeführt, eine wahrlich gute Sache!  
 
Ich könnte noch lange über das vergangene Jahr referieren, aber das würde die Sitzungsdauer 
sicherlich sprengen! 
Wichtig sind die Momente, die man zusammen erlebt. Diese sind mehr wert als nur ein 
Stück Papier. 
 
Ein wichtiges Highlight zum Schluss des Jubiläumsjahres war der traditionelle 
Familienabend. Mit insgesamt 100 Anwesenden gab es viel zu lachen!  
 
Mein Motto lautet: 
Fischen ist mehr als nur den grössten Fisch zu fangen, denn es ist wichtig Freude zu 
empfinden und das Miteinander zu hegen und zu pflegen. Nur so wird ein Verein gross und 
stark. 
 
Es war mir eine grosse Freude und Ehre, euch den diesjährigen Rückblick unseres 
Fischervereins Vully und Umgebung zu präsentieren. 
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. 
 
 
Ich wünsche euch ein Petri Heil für das Jahr 2010 und gute Freundschaften. 
 
Eurer Präsident Raphael Kilchör 
 
 
 
 
 
 
 


