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Liebe Fischer 
 
Ich möchte nachfolgend über das Vereinsjahr 2014 berichten. Auch in diesem Jahr konnten wir 
unsere wenigen, aber bewährten Anlässe erfolgreich durchführen.  
 
 
Vereinsausflug: 
 
Am 10. Mai fand der Vereinsausflug bei guter Beteiligung statt. Es ging diesmal an den Lungern-
see, der seit einigen Jahren professionell bewirtschaftet wird und einen ausgezeichneten Bestand 
an Regenbogenforellen aufweist.  
 
Den Teilnehmern wurden Boote zur Verfügung gestellt und es wurde in den folgenden Stunden 
intensiv auf die begehrten Forellen gefischt. Die Fänge fielen den ganzen Tag hindurch sehr er-
freulich aus und es kam manch schöne Forellenstrecke  zustande.  
 
Abgerundet wurde der Ausflug mit einem Mittagessen, das vom Verein offeriert war.  
 
 
Familienanlass: 
 
Am 28.Juni wurde am Küssnachter Quai zum zweiten Mal der Familienanlass durchgeführt, der 
Eltern mit ihren Kindern in und um Küssnacht offen stand.  
 
Das Ziel des Anlasses ist es, den Jungfischern erste Schritte beim Fischen zu ermöglichen und sie 
dadurch für das schöne Hobby zu begeistern.  
 
Leider konnten auch in diesem Jahr keine Fänge vom Ufer aus gemacht werden. Heutzutage ist es 
sehr schwierig, im Küssnachtersee ohne Boot überhaupt noch einen Fisch erbeuten zu können.  
 
Den Besuchern wurden am Mittag gratis Grilladen und Getränke offeriert. Der Vorstand hat be-
schlossen, auch im nächsten Jahr diesen Familienanlass im Jahresprogramm zu belassen.  
 
 
Vereinsfischen: 
 
Am 16. August fand das traditionelle Vereinsfischen statt. Vor dem Fischen trafen sich die Teil-
nehmer auf dem Seeplatz bei Kaffee und Gipfeli, um danach gestärkt der Fischerei nachzugehen.  
 
Das Wetter war an diesem Tag ziemlich kühl, windig  und regnerisch, die äusseren Bedingungen 
waren also keineswegs optimal!  
 
Trotzdem wurde auch in diesem Jahr schöne Beute gemacht: Es wurden insgesamt 10 kg Fel-
chen, 2 Hechte sowie einige Egli gefangen. Den Pokal für das höchste Gesamtgewicht gewann 
Max Heinzer mit 2.877 kg Felchen. Die Trophäe für den schwersten Fisch konnte Andreas Schaff-
ner mit einem Hecht von 2 kg entgegen nehmen.  
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Etwas zu wünschen übrig lässt die Teilnehmerzahl. Wie schon in den letzten Jahren nehmen nur 
noch wenige Fischerinnen und Fischer (und immer die gleichen!) aktiv am Anlass teil.  
 
Am Abend besserte sich das Wetter rechtzeitig, sodass sich viele Vereinsmitglieder zuhause bei 
Andreas Schaffner einfanden, wo Erwin Hoyer einmal mehr ein exzellentes Fischessen aus den 
gefangenen Fischen kreierte.  
 
Gastgeber, Meisterkoch und allen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle herzlich für den 
tollen Abend gedankt!  
 
 
Augustmäärt 
 
Am 30. August fand der Augustmäärt bei idealen Verhältnissen statt.  
 
Organisation und Abläufe funktionierten perfekt, sodass bei stets guter Stimmung am Schluss ein 
Reingewinn von Fr. 2‘123.65 resultierte. Verdienter Lohn für den grossen Einsatz, den alle Helfe-
rinnen und Helfer leisteten.  
 
Leider ist unser Personalbestand weiterhin sehr knapp, es sind immer die gleichen Leute, die be-
reit sind, bei diesem für die Vereinsfinanzen so wichtigen Anlass mitzuwirken.  
 
Es ergeht einmal mehr der Appell an die Vereinsmitglieder, uns durch ihre aktive Mithilfe zu unter-
stützen!  
 
 
Aktivenessen: 
 
Das Vereinsjahr wurde am 21. November mit dem Aktivenessen im Rest. Bahnhof Küssnacht ab-
geschlossen.  
 
 
Fazit: 
 
Das Fischerjahr muss als sehr mittelmässig bezeichnet werden. Der Sommer fiel buchstäblich ins 
Wasser, war eher kühl und sonnenarm. Forellen wurden nur wenige gefangen, auch die Felchen-
fänge waren eher unterdurchschnittlich. Rötelfänge, die im Vorjahr sehr gut waren, blieben dieses 
Jahr aus. Nur auf die Hechte war Verlass: Den ganzen Sommer über bis Ende Oktober waren die 
Chancen gut, schöne und überdurchschnittlich fette Hechte zu fangen.  
 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern ein erlebnisreiches Jahr und schöne Beute am und auf dem 
Wasser. 
 
 
 
 
Hansheini Fischli, Präsident 


