
   
 

 

                    Jahresrückblick des Präsidenten 2015 

 
 

Werte Fischer und Fischerinnen, Aktive und Passive, Gönner 

 

Mit den heutigen 46 Hauptversammlungen unseres Vereins ist diese auch schon wieder 

Geschichte. Dies ist die letzte HV Sitzung für mich als Präsident des SFV Vully und 

Umgebung.  

 

Und glaubt mir, es war eine schöne wenn auch steinige Zeit (war ja stets das Motto von mir) 

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

 

In den meisten Fällen mag das stimmen. Aber ich werde heute und jetzt gewisse Dinge 

ansprechen und auf den Tisch legen, weil sich unser Verein in keinem guten Zustand befindet 

und jeder das Anrecht hat, dies zu erfahren.  

 

1. „Kerzers“ gegen „Camping“: Ich dachte immer ich bringe die beiden zusammen. 

Doch musste ich feststellen, dass dies ein unmögliches Unterfangen ist.  Aber wir sind doch, 

wie es unser Vereinsname „Vully und Umgebung“ sagt, ein und der selbe Verein! Ich 

wünsche mir für die Zukunft, dass das auch gelebt wird. 

 

2. Mann redet von Traditionen wie dem Mai Markt; 

Doch fehlt es an Leuten, die mithelfen und den Verein unterstützen. So können Traditionen 

nicht aufrecht erhalten werden. 

 

3. Laut diskutiert wird nur im Schutz der Masse oder versteckt hinter dem Rücken.  

Man zieht den „Stammtisch“ einem persönlichen, konstruktiven Gespräch vor. 

 

4. Fragt man nach, wer an der traditionelle DFM mitmachen möchte, wird abgesagt. 

Manchmal sogar mittels unvernünftigen SMS. Traditionen sollen nach aussen hin vertreten 

werden und die Kameradschaft untereinander fördern. So steht es übrigens auch in unseren 

Statuten: 

  

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  

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

f) fördert die Pflege der Kameradschaft 
 

 

 

 



Mit dem Finger auf Leute zeigen werde ich nicht. Die, die nicht nach vorne schauen und 

ständig gekränkt darüber diskutieren, was falsch gemacht wird, dürfen sich angesprochen 

fühlen. Doch will ich es nicht unerwähnt lassen, dass es auch andere Mitglieder gibt, die den 

Einsatz des Vorstandes zu schätzen wissen. Sie sollen als Beispiel gelten, dass der SFV Vully 

und Umgebung auch noch viele weitere Jahre existiert. 

Meinen Nachfolgern wünsche vorweg viel Energie und Glück. 

 

So möchte mich auch an meine Vorstandskollegen wenden und Ihnen danken. Ihr wart ein 

super Team! Es machte Freude mit euch diesen Verein zu leiten. Vor allem danke ich Pensa 

Hans für seinen unermüdlichen Einsatz, sogar wenn er im Krankenhaus lag. Allgemein gilt: 

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

  

 

Ich möchte es nicht unterlassen, einige Highlights des Jahres 2015 zu erwähnen: 

 

Am Raubfischcup war sehr vieles erfreulich: 

Von den 18 Fischern, die einbezahlt haben, haben in diesen vier Tagen 12 etwas gefangen. 

Gewonnen wurde dieser Anlass von Berchtold Urs, mit einem Gewicht von fast 13.540kg 

Fisch, Zweiter wurde Frieden Fritz mit einem Gewicht von 10.710kg, und Dritter schliesslich 

Kilchör Raphael mit einem Gewicht von 5.640kg. 

Dazu gibt es noch zu sagen, dass der Raubfischcup etwas ganz Schönes ist und die 

Kollegschaft hier gross geschrieben wird.  

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

Helfern  aussprechen, die diese Anlässe mit organisierten. 

 

Das  Vereinsfischen hat Froidevaux Charles für sich entschieden. Der Routinier, der an der 

Broye wohnt, hat uns wieder einmal gezeigt, dass die Fische schon beissen, wenn man ruhig 

bleibt.  Er zog insgesamt 3.609kg Fisch an Land, Zweiter wurde Leiser Marc mit einem 

Gewicht von 3.447kg und Dritter Hubacher Markus mit einem Gewicht von 2.832kg. 

 Gratulation! 

 

Anschliessend an das Herbstfischen wurde das Cervelatgrillen im Zivilschutz durchgeführt. 

Wie immer eine gute Sache! Auch unsere Gäste aus dem Emmental sind wieder sehr 

willkommen geheissen worden. Sie brachten uns zu Ehren ihres Jubiläums sogar ein gutes 

Stück Fleisch mit. Herzlichen Dank an dieser Stelle ins Emmental und unserem Grillmeister 

Schmid Anton.  

 

Seeconcours. 

Fand bei wunderschönem Wetter statt. Organisiert wurde der Anlass durch die „Murten 

Fischer “. Standesgemäss war das Fest im Camping Muntelier, ein Dankeschön dafür an die 

Adresse Murten. Gefischt wurde schliesslich auch noch: Gewonnen wurde der Anlass durch 

Märki Franz  Grelottiere Avenches. Wir wurden insgesamt gute 2. in der Vereinsrangliste mit 

total 30.750kg. Aber auch im Einzel wurde Urs Berchtold sehr guter 3 Bravo 

Gratulation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DFM  
Die DFM wurde wieder im Schwarzsee durchgeführt. Hier hat man gesehen, dass jene 

Vereine, die mehrheitlich diese Region befischen, auch die vorderen Plätze belegten.  

Es gab da aber eine Ausnahme namens Thomas Tanner, der den 3. Rang belegt hat. In der 

Vereinsrangliste wurden wir gute 3. – Bravo! 

Nichts desto trotz geht es nicht immer ums Gewinnen, sondern auch um die Pflege von 

Kameradschaft. Die Anwesenden Hubacher Markus, Leiser Marc, Berchtold Urs, Morgenegg 

Roland, Tanner Thomas, Pfister Heinz und meine Wenigkeit haben das auch zelebriert, was 

die Zeit im Schwarzsee zu einer sehr schönen gemacht hat.  Danke an all jenen, die unseren 

Verein repräsentierten.  

 

Mein Motto für das kommende Jahr 2016: 

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 meinen letzten Rückblick unseres 

Fischervereins Vully und Umgebung zu präsentieren und bedanke mich herzlich.  

Meinem Nachfolger und dem gesamten Vorstand wünsche ich weiterhin nur das Allerbeste. 

 

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein Petri Heil für das Jahr 

2016 und gute Freundschaften. 

 

Euer Präsident Raphael Kilchör 

 

 

 

   


