
 

 

 

 

 

 

 

                        Jahresrückblick des Präsidenten 2010 

 
 

Werte Fischer und Fischerinnen, Aktive und Passive, Gönner 

 

Das Jahr 2010 unseres Vereins ist mit dieser Hauptversammlung schon wieder Geschichte. 

Für mich, als euer Präsident, ging das letzte Fischerjahr sehr schnell vorbei. Kaum hat man 

die 40-Jährige Hauptversammlung abgeschlossen, steht die nächste vor der Tür. 

 

Leider wurden wir an den Anlässen des vergangenen Jahres nicht mit so viel Fisch belohnt. 

Nichts desto trotz liesset ihr euch nie entmutigen! Primäres Ziel war schliesslich, 

Freundschaften zu pflegen und nach dem Fischen, bei einem lustigen Schwatz, gemütlich 

zusammen zu sitzen. 

. 

Und, meine lieben Fischer, ob aktiv, passiv oder als Gönner, Freude herrscht! Diese 

Aussage trifft auf euch alle zu. Ich danke euch allen, denn wir sind auf dem richtigen 

Weg! 

 

Ein Spruch für 2011 von mir: 

 

Erst will man viel und Grosse fangen, doch weiss man einfach nicht recht wie. 

Zwar kennt man etwas Theorie. 

Wie soll man nun zum Ziel gelangen? 

Allmählich ist die Technik richtig. 

Erfolg stellt zwar sich ein, doch irgendwie trügt dieser Schein. 

Es wird noch etwas anderes wichtig. 

Ein Fang bedeutet nicht mehr viel, nicht länger zählt das Pirschergebnis. 

Weit mehr gilt das Naturerlebnis. 

Lasst streben uns nach diesem Ziel  

 

Ich möchte auch meinen Vorstandskollegen danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein 

jeder von euch so viel Freizeit in die vielen Sitzungen investiert. Die Zeit ist aber keine 

verlorene Zeit; denn an den Sitzungen wird viel und herzhaft gelacht! 

Ich möchte auch den Frauen der Vorstandsmitglieder merci sagen, die uns durch das Jahr 

hinweg oft entbehren müssen. 

 

Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2010 zu erwähnen: 

 

Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 

Von den 13 gemeldeten Fischern haben in diesen vier Tagen 12 etwas gefangen, bravo!  

Gewonnen wurde dieser Anlass von unserem Routinier, Häni Walter, mit einem Gewicht  von 

fast 9.270 Kg Fisch, Gratulation! Einen grossen Dank möchte ich unserem Raubfischcup-

Manager, Eder Lüdu, aussprechen, der diesen Anlass organisierte. 

 

 

 



Das  Vereinsfischen hat Fuhrer Christian für sich entschieden. Schon nur im Herbst, fing er 

3.520kg Fisch! Gratulation! 

 

Anschliessend an das Herbstfischen wurde zum ersten Mal unser Cervelatgrillen 

durchgeführt, eine wahrlich gute Sache!  

Auch unsere Gäste aus dem Emmental fühlten sich bei uns sehr willkommen! Ein 

Dankeschön  auch an ihnen. 

 

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. 

 

Unser 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 2011 und gute Freundschaften. 

 

Eurer Präsident Raphael Kilchör 

 

 

 

 

 

 

 


