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Liebe Fischer 
 
Ich möchte nachfolgend über das Vereinsjahr 2011 berichten. Zunächst danke ich all 
jenen Vereinsmitgliedern, die sich auch im vergangenen Jahr aktiv für den Verein 
eingesetzt haben. Vorab danke ich meinen bisherigen und neuen Vorstandskollegen 
für die sehr kameradschaftliche und reibungslose Zusammenarbeit. Gleich drei 
Vereinskameraden wurden an der GV 2011 neu in den Vorstand gewählt: Andreas 
Schaffner (Aktuar), Erwin Hoyer (Beisitzer), Karl Gilli (Beisitzer). Mit diesen 
Neubesetzungen wurde der Vorstand wesentlich verstärkt und es macht Freude, mit 
so engagierten Vorstandskollegen zusammenarbeiten zu können. Der Dank gilt aber 
auch allen jenen Vereinskameraden, die mitgeholfen haben, den einen oder anderen 
Vereinsanlass durchzuführen. Es sei auch an dieser Stelle wieder einmal gesagt: Der 
Vereinszweck kann nur erfüllt werden, wenn sich genügend Vereinsmitglieder durch 
Freiwilligenarbeit aktiv einsetzen und so sichtbar Verantwortung für den Verein 
übernehmen. Wie bei anderen Vereinen auch, wird es leider immer schwieriger, die 
Vereinsmitglieder für solche Aufgaben zu gewinnen. Ich hoffe trotzdem, dass sich 
neben den seit Jahren bewährten Kräften zusätzliche Vereinskameraden finden 
werden, um unsere Anlässe tatkräftig zu unterstützen! Die Jahresrechnung 2011 
schloss für einmal mit einem Verlust von CHF 1'654.85 ab. Dieser Fehlbetrag kam im 
Wesentlichen durch einige Neuanschaffungen und höhere Kosten im 
Zusammenhang mit dem August-Märt zustande. Trotz des Verlustes beträgt das 
Reinvermögen per 31.12.2011 immer noch ansehnliche CHF 19'870.50. Der seit 
vielen Jahren stabile Mitgliederbeitrag kann deshalb problemlos beibehalten werden. 
 
Der seit einigen Jahren angebotene Jungfischerkurs konnte diesmal leider nicht 
durchgeführt werden, da zu wenige Anmeldungen vorlagen. Mit gutem Erfolg 
hingegen führten wir am 13. August unser alljährliches Vereinsfischen durch. Bei 
schönem Hochsommerwetter konnten die Teilnehmer am Schluss zusammen über 
20 kg Fische vorlegen! Die Fänge bestanden aus Egli, Felchen und Hechten. Unser 
Neumitglied Max Heinzer erzielte mit seinem Eglifang die höchste Punktzahl (1003) 
und setzte sich damit klar auf den ersten Gesamtrang. Wie im letzten Jahr gewann 
der Präsident mit einem Hecht von 74 cm die Trophäe für den längsten Fisch. Am 
Abend genossen wir bei bester Witterung im Restaurant des Strandbads Seeburg 
einmal mehr ein herrliches Nachtessen, das unser Meisterkoch Erwin Hoyer aus dem 
Fang des Vormittags komponierte. Am 27. August konnten wir anlässlich des 
Augustmärts bei teils schwierigen äusseren Bedingungen erneut alle 40 kg 
Fischchnusperli - erstmals geliefert von Nils Hofer - verkaufen. Der Fischerausflug 
führte in diesem Herbst an den Sihlsee, wo wir uns bei prächtigem Wetter einen Tag 
lang dem Zanderfischen widmeten. Zunächst erfolgte eine Instruktion durch zwei 
Kameraden des Fischereivereins Einsiedeln, danach deckten wir uns im örtlichen 
Fischerladen mit dem nötigen Material ein. Am 18.11.2011 wurden die ganz Aktiven 
des Vereins mit einem feinen Nachtessen im Restaurant Bahnhöfli Küssnacht für 
ihren Einsatz belohnt. Am 26.12.2011 (Stefanstag) wurde bereits wieder die 
Seeforellensaison eröffnet. Bei schönem und nicht sehr winterlichem Wetter konnte 
der eine oder andere Fischer eine gute Strecke Seeforellen mit nach Hause nehmen.  
 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern ein erlebnisreiches Fischerjahr und gute Beute! 
 
Hansheini Fischli, Präsident 


