
 
 

 

                    Jahresrückblick des Präsidenten 2013 

 
 

Werte Fischer und Fischerinnen, Aktive und Passive, Gönner 

 

Das Jahr 2013 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. Und das Boot ist schon wieder voller Schnee!  

 

Das Jahr hat von meiner Seite und von Seiten des Vorstandes sehr viel Energie gekostet.  

Leider wurden die vielen schöne Momente teilweise mit weniger Erfreulichem überschattet:  

Kritik wurde oftmals indirekt an den Vorstand getragen. Wir bitten daher sämtliche 

Mitglieder, ihre Kritik zukünftig direkt an den Vorstand zu richten. Nur so können wir diese 

annehmen und konstruktiv umsetzen.  

 

Wir möchten auch sämtliche Mitglieder daran erinnern, dass die harte Arbeit, welche der 

Vorstand in den Verein steckt, unentgeltlich und in der Freizeit aufgebracht wird. Umso 

schöner wäre es, ab und zu ein kleines Dankeschön oder Lob zu hören. Kleine, positive 

Gesten, wie sie uns beispielsweise Walter Pfeifer entgegenbringt, wirken motivierend und 

treiben uns an, weiterzumachen. 

 

Für das Jahr 2014 wünsche ich mir eine positivere Haltung uns gegenüber.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Manchmal ist der Weg  steinig, doch dafür meistens auch voller Glück!  

 

Ich möchte an meine Vorstandskollegen wenden und danken. Ihr seid ein super Team! Es 

macht Freude mit euch diesen Verein zu leiten. Sei es in den Sitzungen oder zu Besuch bei 

unseren Fischerkollegen im Emmental: Die Stimmung ist toll. Für das entgegengebrachte 

Vertrauen möchte ich euch von Herzen danken.  

 

Allgemein gilt: Es geht immer vorwärts, nie zurück. Das ist positives Denken! 

  

 

Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2013 zu erwähnen: 

 

Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 

Von den 15 eingeschriebenen  Fischern, haben 12 etwas gefangen. Ein Tag musste leider 

abgesagt werden, da es zu stürmisch war, obgleich der eine oder andere sich trotzdem auf den 

See traute. Gewonnen wurde dieser Anlass von unserem Routinier  Froidevaux Charlie, mit 

einem Fanggewicht  von fast 14.060 Kg, Zweiter wurde Kilchör Raphael mit 6.910 Kg, 

Dritter, Berchtold Urs mit 6.450 Kg. 

Gratulation!   
 

Einen grossen Dank möchte ich unserem Raubfischcup-Manager, Eder Lüdu, und seinen 

Helfern  aussprechen, die diesen Anlass mit organisierten. 

 

 

Das  Vereinsfischen hat Aeschlimann Stefan für sich entschieden. Er wurde mit besonders 

vielen Fischen belohnt,  insgesamt 5.712 Kg. Zweiter wurde Hähni Walter mit einem 

Fanggewicht von 5.507 Kg, Dritter Pfister Heinz mit 4.143 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. 

 

Der Seeconcours wurde bei Sonnenschein beim Camping Löwenberg durchgeführt. Wir 

wurden durch die Campinggruppe tatkräftig unterstützt. 

Zudem gab es auf der ganzen Bandbreite Erfolge zu vermelden: 

1.Rang Froidevaux Charlie 

2.Rang Berchtold Urs 

3.Rang Kilchör Raphael 

Somit haben wir auch den Vereinswettbewerb gewonnen. 

Gratulation! 

 

DFM war auch ein grosser Erfolg. Leider war uns der Wettergott nicht gnädig gestimmt. Dem 

Wetter zu trotz war es ein guter Anlass für den Verein Vully und Umgebung. Auch das Essen 

hat tolles Feedback bekommen. Danke an allen, die dem Gelingen des Anlasses beigetragen 

haben.  

Leider hat es im Einzelfischen nicht für die Podest plätze gereicht. Aber es folgten bereits auf 

den Rängen 5. Hubacher Hubi, 6. Berchtold Urs, 7. Hubacher Kevin, 8. Froidevaux Charlie, 

30. Pfister Heinz und 31. Fuhre Chrigu. Die grandiosen Einzelleistungen mündeten 

schliesslich in den 1. Rang des Vereinsfischens. 

Gratulation an euch allen, super! 

 

 

 



Ich könnte noch lange über das vergangene Jahr referieren, aber das würde die Sitzungsdauer 

sicherlich sprengen! Wichtig sind die Momente, die man zusammen erlebt. 

 

Als Vorsatz fürs neue Jahr, möchte ich an folgenden Artikel unserer Statuten erinnern: 

 

 Art. 2 Zweck  

Der Verein  

a) nimmt alle mit der Fischerei zusammenhängende Interessen wahr  

b) vertritt insbesondere die Anliegen der Sportfischerei des Broyekanals und des 

Murtensee  

c) betreibt aktive Arbeiten zur Erhaltung eines gesunden Fischbestandes  

d) unterstützt Massnahmen für den Gewässerschutz  

e) trifft im Rahmen seiner Möglichkeiten Massnahmen zur Förderung der Jungfischer  

f) fördert die Pflege der Kameradschaft  

 

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 2014 und gute Freundschaften. 

 

Euer Präsident Raphael Kilchör 

 

 

 

 

 

 


