
 
 
 
                    Jahresrückblick des Präsidenten 2012 
 
 
Werte Fischer und Fischerinnen, Aktive und Passive, Gönner 
 
Das Jahr 2012 unseres Vereins ist mit dieser Hauptversammlung auch schon wieder 
Geschichte. Ein weiteres Jahr zog vorüber. Kaum fängt man an zu fischen, ist es bereits 
wieder zu Ende.  
 
Dieses Jahr habe ich ein Foto ausgesucht, das ich letztes Jahr selber gemacht habe.  
Gerne möchte ich dazu etwas sagen. Schaut euch es an: Sonneschein, ruhiges Wasser, die 
Schleppangel draussen, dazu mit Fischerkolleg Marc. Das Bild spricht für sich selbst. Es 
braucht nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Liebe Fischerkollegen, geniesst diese 
Augenblicke! 
 
Ich danke euch allen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Manchmal ist er halt steinig, 
doch dafür meistens auch voller Glück!  
 
Ich möchte auch meinen Vorstandskollegen danken. Ihr seid ein super Team! Es macht 
Freude mit euch diesen Verein zu leiten. Und wenn wir zu unseren Fischerkollegen ins 
Emmental fahren, ist der Vorstand noch glücklicher. Allgemein gilt: Es geht immer vorwärts, 
nie zurück. Das ist positives Denken! 
  
 
Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2012 zu erwähnen: 
 
Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 
Von den 15 gemeldeten Fischern haben in diesen vier Tagen 11 etwas gefangen, bravo!  
Gewonnen wurde dieser Anlass von unserem Routinier  Berchtold Urs, mit einem Gewicht  
von fast 16.600 Kg Fisch, Gratulation!  Einen grossen Dank möchte ich unserem 
Raubfischcup-Manager, Eder Lüdu, und seinen Helfern  aussprechen, die diese Anlässe 
organisierten. 
 



 
Das  Vereinsfischen hat Jahic Suleimann für sich entschieden. Er wurde mit besonders 
vielen Fischen belohnt,  insgesamt 3.560 Kg  Gratulation! 
 
Anschliessend an das Herbstfischen wurde das Cervelatgrillen im Zivilschutz durchgeführt, 
eine wahrlich gute Sache!  
Auch unsere Gäste aus dem Emmental sind bei uns sehr willkommen geheissen worden. 
Danke auch Ihnen. 
 
DFM war auch ein grosser Erfolg: Unsere Fischer Marc Leiser war im Einzel ganz vorne und 
auch als Verein war man ganz oben! 
  
Auch der Seeconcours wurde von unserem Verein dominiert. 
 
Ich könnte noch lange über das vergangene Jahr referieren, aber das würde die Sitzungsdauer 
sicherlich sprengen! Wichtig sind die Momente, die man zusammen erlebt. 
 
 
Unser Motto lautet immer noch: 
 
„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 2013 und gute Freundschaften. 
 
Euer Präsident Raphael Kilchör 
 
 
 
 
 
 
 


