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Grüezi und Willkommen beim sfvubs
Wer wir sind und wie unser Verein gegründet wurde...
Im Herbst 1968 hatten einige begeisterte Sportfischer die
Idee, in der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), einer
der Vorgängerbanken der heutigen UBS, einen Fischerclub
zu gründen. Rund vierzig Personen wurden auf die
Interessenten-Liste aufgenommen und es wurde ein Antrag
zur Aufnahme in den bestehenden Sport- und Freizeitverein
SBG eingereicht. Dabei wurde hervorgehoben, dass die zu
gründende Sektion nicht nur der Angelei dienen soll, sondern
nicht zuletzt auch die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Firma fördern will.
Am 17. Januar 1969 findet die Gründungsversammlung statt.
Das erste Jahresprogramm mit spannenden Vereinsfischen
und weiteren gesellschaftlichen Anlässen wird voller
Begeisterung aufgestellt. Ferner wird beschlossen, jeden
Monat einen „Fischerhock“ durchzuführen. Eine wertvolle
Idee, welche sich bis heute fortgesetzt hat!
Der Verein lebt und gedeiht…
Vor rund 50 Jahren wurde der Grundstein für einen Verein
gelegt, welcher seinen Mitgliedern ein kollegiales und
vielseitiges Vereinsleben unter Fischenden bietet. Heute zählt
der sfvubs ca. 60 aktive Mitglieder, d.h. UBS Mitarbeitende
und Pensionierte, aber auch externe Fischerinnen und
Fischer.
Unser attraktives Jahresprogramm, das vereinseigene
Limmat-Pachtrevier und die monatlichen Hocks bieten eine
Fülle von Gelegenheiten, dem geliebten Hobby und der
Kameradschaft unter Gleichgesinnten zu frönen.
Wir freuen uns auf neue Mitglieder!

Was bieten wir unseren Mitgliedern?










Umfangreiches Jahresprogramm mit organisierten
Anlässen
Patentkosten für Vereinsfischen werden
übernommen
Am Hock immer die neuesten Informationen sowie
ein Wettbewerb mit Gratislosen
Eigenes Pachtrevier mitten in der Stadt Zürich:
Limmat 354 Revier Sportfischerverein UBS.
Fischen vom Dachwehr beim Drahtschmidli bis zum
Lettensteg, einschliesslich Sihl vom Mattensteg beim
Platzspitz bis zur Mündung
Viele Gastkarten für Zusatzreviere
Ausführliche Informationen zu allen Revieren
Absenden mit Aperitif, Nachtessen und
Unterhaltung mit grossem Gabentisch
Petri Heil Abonnement (vergünstigt)

Ethik-Kodex:
Der Ethik-Kodex des Schweizerischen Fischerei-Verbandes
ist kein Gesetz, sondern eine moralische Verpflichtung. Der
korrekte Angler und Mitglied des Sportfischerverein UBS
respektiert die Regeln des Ethik-Kodex:





Rücksichtsvolles Verhalten der Umwelt gegenüber
Ausübung der Fischerei tierschutzgerecht und
schonend
Bewirtschaftung nachhaltig und überlegt
Langfristiges Sicherstellen der Fischerei in einer sich
ändernden Umwelt

Der detaillierte Ethik-Kodex kann von der Webseite des
Schweizerischen
Fischerei-Verbandes
(www.sfv-fsp.ch)
heruntergeladen werden.

Was bietet unsere Webseite?






Jahresprogramm, regelmässig ergänzt mit
Berichten über durchgeführte Anlässe
(Bsp. siehe unten)
Detailliertes Hockprogramm
Infos zum Vorstand
Detaillierte Informationen zum eigenen
Pachtrevier Limmat 354
Infos zu den Gastkarten für Zusatzreviere
- Limmat 353 (SFVZ Sportfischerverein Zürich)
- Limmat 355 (SFV Hard)
- Sihl 410 (SFVZ Sportfischerverein Zürich)
- Schanzengraben 420 Revier



Ein digitales Archiv ab dem Jahr 2002

Mit wenigen Klicks jederzeit rundum
informiert: www.sfvubs.ch
Trüschenfischen auf dem Urnersee
…..waren die Leute sehr motiviert und guter Laune. Das
finde ich am Schönsten am Fischen, dass man immer
guter Laune ist, auch wenn man nichts fängt….

….sahen diesen prachtvollen Bagger und dachten
glaube ich alle: „Das gibt’s doch nicht! Ich werde hier
nachher fischen!“…..
….Es ging nicht lange, da hatten die Einen schon die
ersten Fische. Alle hatten die Hoffnung, jetzt käme
einer, aber das klappte nicht bei allen, nur bei den
Einen, das ist auch gut so….

Bericht von Viktor Zwicky, 13 Jahre alt

Haben wir dein Interesse geweckt?

Komm doch einfach einmal als Gast an eines unserer
Vereinsfischen oder an einen unserer zahlreichen Hocks.
Am besten meldest du dich über die Webseite bei einem
Mitglied des Vorstandes.

Und wichtig für bestehende Mitglieder:

Mitglieder, welche ein neues Mitglied anwerben, werden mit
einer Überraschung belohnt.

Notizen
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Und wenn wir einmal nichts fangen
oder
Meerfische und Krustentiere essen wollen….

