Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Geschätzte Fischerkollegen/Innen
Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Im folgenden Jahresbericht habe ich ein kurzes
Resümee der Vereinsanlässe und der wichtigsten Projekte zusammengestellt.

1. Vereinsanlässe
Trophäenschau vom 1. bis 3. März im Muotathal
An der diesjährigen Trophäenschau konnten wir beim Stand vom TS Tackle Shop einige schöne FischPräparate und interessante Infos zur Fischerei präsentieren. Herzlichen Dank an Urs Heinzer und Remo
Tresch für die Unterstützung und Zusammenarbeit an diesem Anlass.

Filmabend im Rest. Stauffacher in Brunnen
Der Filmabend fand am 12. März im Restaurant Stauffacher in Brunnen statt. Dank YouTube haben wir
wieder einige interessante Filmchen über Hecht- und Zanderfischerei angeschaut.

Leewasserputzete
Am 14. April wurde das Leewasser in Brunnen von Vereinsmitgliedern und Fischerkollegen von Abfall
und Unkraut befreit. Der Abfallberg wird durch die jährliche Reinigungsaktion erfreulicherweise immer
kleiner. Leider muss aber auch festgestellt werden, dass dringend die Laichbedingungen für die
Seeforelle verbessert und weitere Aufwertungsmassnahmen im Gewässer gemacht werden müssen.

Grillabend in der Hopfräben in Brunnen
Am 16. Juni konnten wir wieder in der Badi Hopfräben einen gemütlichen Grillabend durchführen. Urs
Heinzer hat uns mit feinen grillierten Forellenfilets verwöhnt. Auch das Buffet mit den verschiedenen
Salaten war sehr gut. Das Dessert, das jeweils von den Teilnehmern mitgebracht wird, war wie immer
einmalig! Ein spezieller Dank geht an den Wirt der Badi Hopfräben, Victor Flecklin (Festwirt), Urs Heinzer
und die Helfer. Sie haben mit grossem Einsatz für ein gemütliches Ambiente gesorgt.

Fischerausflug an den Oberalpsee
Am 18. August trafen wir uns um 6.30 Uhr zur Abfahrt an den Oberalpsee. Ganze Acht Fischer schafften
es mitzumachen. Wir haben uns bei der Hütte der Korporation Uri zum Fischen eingerichtet. Die Hütte
haben wir extra für diesen Anlass gemietet. Zum Znüni machten es wir uns in der Hütte gemütlich und
das Mittagessen konnten wir sogar draussen geniessen. Die Fangerfolge blieben auch nicht aus. Aber
lange nicht alle waren sehr erfolgreich. Nur wer fischt, fängt auch was! Insgesamt war es ein sehr
gemütlicher Fischertag. Leider war das Interesse nicht sehr gross, was es immer wieder schwierig macht,
sich zu motivieren solche Anlässe zu organisieren.

Jungfischerkurs am Lauerzersee
Am 1. September führten wir in Zusammenarbeit mit dem FFS-Kindertreff einen Jungfischerkurs in der
Badi in Lauerz durch. Die Wetterprognosen waren ausgerechnet für diesen Tag nicht gerade
berauschend. Kurzfristig konnte Remo Tresch für uns ein super Zelt auftreiben, dass wir am Vorabend
noch aufstellten. Am Kurstag waren wir auch sehr froh über dieses Zelt, denn es regnete an diesem Tag
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nur einmal. Rund 80 Teilnehmende Kinder und Erwachsene, konnten einen ultimativen Kurstag erleben.
An drei verschiedenen Standorten wurde über die Fisch- und Materialkunde, theoretisches Fachwissen,
praktische Montageanleitungen sowie verschiedene Fischereiarten berichtet. Natürlich konnten die
Kinder auch selber die Rute in die Hand nehmen und fischen. Dabei haben viele ihre ersten selber
gefangenen Fische von der Angel nehmen können. Nach dem Mittagessen zeigte Remo Tresch und sein
Team wie man die gefangenen Fische ausnimmt, filetiert und dann auch noch zubereitet. Die frischen
Fische haben die begeisterten Kinder und Erwachsenen dann gleich als Knusperli geniessen können.
Beim Zielwurfspiel konnten die Teilnehmer noch tolle Preise gewinnen, die von TS Tackle Shop zur
Verfügung gestellt wurden. Dieser Anlass hat wieder einmal gezeigt, dass sich die heutige Jugend sehr
wohl für die Fischerei begeistern lässt und auch begeistert wurde. So macht es Spass etwas zu
organisieren und dabei mitzumachen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für den riesigen Einsatz von Remo Tresch, Dino Hediger,
David Rittmann, Marc Koller, Joel Schulze, Reto Schmidig, Christian Annen, René Pellaton, Ivo
Schmidig, Claudio Patierno, Tobi Schmied, Jan Zimmermann, der Jungwacht Steinen für das Zelt und
allen anderen Helfern bedanken.

2. Revitalisierung Leewasser und Klosterbach
Da das Projekt immer wieder durch Mehrauflagen und Verzögerungen in die Länge gezogen wurde,
musste der Antrag auf einen Unterstützungsbeitrag vom Fonds Marina Fallenbach zurückgezogen
werden. Das Geld aus dem Fonds wird nun zu 100% an die Revitalisierung der Hopfräben eingesetzt.
Die Projektleiter Jens Schäfer und Andreas Nagel haben uns jetzt aber mitteilen können, dass der
naturemade star-Fonds vom EWZ das Projekt nun mit Fr. 112’00.- zur weiteren Planung und Ausführung
unterstützt. Somit kann das Projekt Leewasser endlich zielführend weitergebracht werden.
Das Baugesuch wird somit im Frühling 2019, und der Subventionsantrag an Bund, Kanton und Bezirk im
Sommer 2019 eingereicht.
Die Unterhaltsregelung zwischen Gemeinde und Bezirk ist auch auf gutem Weg und sollte in den
nächsten Tagen fertiggestellt sein.
Aqua Viva hat die Bauherrschaft im Projekt übernommen. Benjamin Leimgruber von Aqua Viva hat in
diesem Projekt nun die Leitung.
Wenn alles wie geplant abgearbeitet werden kann, wird das Projekt Revitalisierung Leewasser und
Klosterbach im 2021 umgesetzt.
Die weiteren Schritte werden nun zwischen Jens, Andi und Benjamin besprochen. Ein nächster Schritt
könnte nun eine Infoveranstaltung für die Gemeinde und die Grundeigentümer sein, um das Projekt
vorzustellen und alle davon zu überzeugen.

3. Projet Lac am Lauerzersee
Die sogenannte Fischzählung wurde vom 3. bis 6. September im Lauerzersee durchgeführt. Dabei
wurden nach einer standardisierten Methode Netze mit verschiedenen Maschenweiten im See
eingesetzt, um zu erfassen welche Fischarten in welchen Populationsstärken und -zusammensetzungen
im Gewässer vorkommen. Der Abschlussbericht zu diesem Projekt wird erst im nächsten Jahr zur
Verfügung stehen. An der Generalversammlung wird jedoch Kuno von Wattenwyl vom ANJF einige
Informationen zur Ausführung der Befischung bekanntgeben.

Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei allen Mitgliedern und Helfern ganz herzlich für ihren
Einsatz im vergangen Jahr bedanken. In den letzten zwei Jahren sind durch tatkräftige Unterstützung von
Remo Tresch viele junge Fischer in den Verein dazugekommen. Der Elan und die Motivation dieser
Jungs sind grossartig. Lassen wir sie die Ideen in Zukunft umsetzen, und unterstützen wir sie wo wir nur
können. So bin ich überzeugt, dass der Verein auch in Zukunft erfolgreich weitergeführt werden kann.
Ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein kräftiges Petri Heil fürs 2019!
Der Präsident
Philipp Inderbitzin
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