
 
 

 

                    Jahresrückblick des Präsidenten 2014 

 
 

Werte Fischer und Fischerinnen, Aktive und Passive, Gönner 

 
Mit der 45 Hauptversammlung unseres Vereins ist diese auch schon wieder Geschichte. Ein 

weiteres Jahr zog vorüber. Kaum fängt man an zu fischen, ist es bereits wieder zu Ende. 

 

Ich möchte mich bei euch Mitgliedern für das Jahr 2014 herzlich bedanken. Ihr habt  meine 

Worte ernst genommen. wofür ich euch sehr dankbar bin. 

Danke euch allen 
 

Zwar sind wir mit sehr guten Fischertagen beglückt worden, doch gilt es zu bedenken, dass 

der Kanton, beispielsweise mit Hecht- und Felchenbesatz, sparen möchte. Umso mehr müssen 

wir zu unserer Natur und Fauna Sorge tragen.  

 

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

 
Ich möchte mich an meine Vorstandskollegen wenden und Ihnen danken. Ihr seid ein super 

Team! Es macht Freude mit euch diesen Verein zu leiten.  

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

  

 

Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2014 zu erwähnen: 
 

Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 

Von den 17  Fischern, die einbezahlt haben, haben in diesen vier Tagen 12 etwas gefangen. 

Gewonnen wurde dieser Anlass von unserem Routinier Froidevaux Charlie, mit einem 

Gewicht von fast 14.510kg Fisch, Zweiter wurde Berchtold Urs mit einem Gewicht von 

6.690kg, und Dritter schliesslich Trösch Sascha mit einem Gewicht von 5.640kg. 

Gratulation!   
 

 

 

 

 

 



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

Helfern  aussprechen, die diese Anlässe mit organisierten. 

 

Das  Vereinsfischen hat Wuillemin André für sich entschieden. Er wurde mit besonders 

vielen Fischen belohnt,  insgesamt 4.263kg, Zweiter wurde Zwahlen Christoph mit einem 

Gewicht von 3.580kg und Dritter Hubacher Markus mit einem Gewicht von 3.553kg. 

 Gratulation! 

 
Anschliessend an das Herbstfischen wurde das Cervelatgrillen im Zivilschutz durchgeführt. 

Wie immer eine wahrlich gute Sache!  

Auch unsere Gäste aus dem Emmental sind wieder sehr willkommen geheissen worden. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle, unserem Grillmeister Schmid Anton.  

 

Seeconcours. 

Fand bei erschwerten Verhältnissen mit starker Bise und hohem Wellengang statt. Organisiert 

wurde der Anlass durch die „Traîneurs du Vully“. Standesgemäss, gab es dazu das Poulet-

Essen, ein Dankeschön dafür an die Traîneurs. Gefischt wurde schliesslich auch noch: 

Gewonnen wurde der Anlass durch Hähni Walter, der für Murten ins Rennen ging. 

Gratulation. 
  

Einzel-Rangliste: 

1. Hähni Walter 9.850 

2. Froidevaux Charles 9.750 

3. Märki Franz 8.960 

Vereins-Rangliste: 
1. Fischerverein Murten 6460 

2. Grlottière Avenches 5407 

3. Traîneurs du Vully 2578 

4. SFV Vully und Umg. 4778 

 

DFM  
Nach langem hin und her wurde die DFM vom Verein Düdingen im Schwarzsee 

durchgeführt. Hier hat man gesehen, dass jene Vereine, die mehrheitlich diese Region 

befischen, auch die vorderen Plätze belegten. Nichts desto trotz geht es nicht immer ums 

Gewinnen, sondern auch um die Pflege von Kameradschaft. 

In diesem Sinne, danke an all jenen, die unseren Verein repräsentierten.  

 

Mein Motto für das kommende Jahr 2015: 

In der heutigen Zeit ist es wichtig, einander zu schätzen und zu respektieren. Es ist unsere 

gegenseitige Verbundenheit, die uns zu unserem Fischerverein hinzieht und die uns immer 

wieder gemeinsame Aktivitäten in Freundschaft aus- und durchführen lässt. Der Spass darf 

dabei nie zu kurz kommen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Mitglieder auch 
weiterhin einen Sinn für Kameradschaft zeigen und diesen auch offen ausleben. 
 

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 2015 und gute Freundschaften. 

 

Euer Präsident Raphael Kilchör 

 

 

 

 


