Jahresbericht 2020 des Präsidenten
Geschätzte Fischerkollegen/Innen
Ein f ast ereignisloses Fischer-Vereinsjahr geht zu Ende. Niemand hätte vor einem Jahr damit gerechnet,
dass das 2020 so verlauf en würde. Trotzdem möchte ich einen kurze Zusammenf assung des vergangen
Jahres abgeben.

1. Vereinsanlässe
In diesem Jahr konnten wegen der Corona Pandemie keine Vereinsanlässe durchgef ührt werden.

2. Jungfischerkurs am Lauerzersee in Lauerz
Am 5. September f ührten wir in Zusammenarbeit mit Verein Freizeit Erlebnis Lauerz einen
Jungf ischerkurs in der Badi in Lauerz durch. Bei wunderbaren Wetter konnten rund 50 Teilnehmende
Kinder und Erwachsene, einen lehrreichen Kurstag erleben. An drei versc hiedenen 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 f ischen. Dabei haben viele ihre ersten selber gef angenen Fische von der Angel nehmen
können. Nach dem Mittagessen konnten die Teilnehmer beim Zielwurf spiel noch tolle Preise gewinnen.
Dieser Anlass hat wieder einmal gezeigt, dass sich die heutige Jugend sehr wohl f ür 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 f ür den grossen Einsatz von Victor Flecklin, Marc Koller,
Joel Schulze, René Pellaton, Andi Flecklin, Tobi Schmied, Jan Zimmermann, Rolf Lindauer und allen
anderen Helf ern bedanken.

3. Revitalisierung Leewasser und Klosterbach
Das Projekt steckt immer noch bei der Unterhaltsregelung zwischen Bezirk und Gemeinde f est. Wenn
diese Unterhaltsregelung ausgehandelt ist, kann man bei den Grundstückbesitzern die Einwilligung f ür
die Umsetzung der Revitalisierungsmassnahmen, die auf den betrof f enen Grundstücken geplant sind ,
einholen. Die Finanzierung des ganzen Projektes wird durch den naturemade star-Fonds mit 112'000.Fr., Bund ca. 45%, Kanton 15% und Bezirk 20% getragen. Die Gesamtkosten belauf en sich auf 450'000. Fr.
Im letzten Jahr konnten wir eine Musterstrecke mit Revitalisierungsmassnahmen erstellen. Kurz danach
laichten schon die ersten Seef orellen an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr konnten laichende
Seef orellen schon beobachtet werden. Auf grund der schwierigen Corona-Situation, wird sich das Projekt
nochmals in die Länge ziehen. Wir werden aber trotzdem dran bleiben, um das Projekt erf olgreich
abschliessen zu können.

Ich wünsche euch und euren Liebsten in diesen schwierigen Zeiten eine besinnliche Weihnachtszeit.
Bleibt gesund und geht f ischen. Da ist f rische Luf t garantiert und der Abstand zu einander kann auch
eingehalten werden!
Allen ein kräf tiges Petri Heil f ürs 2021!
Der Präsident
Philipp Inderbitzin
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