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2021 – MISSION COMPLETED 

  

Liebe Mitglieder des Sportfischerverein UBS 
 
Das Schreiben eines Jahresberichtes ist für mich jeweils der finale Meilenstein in meinem 
persönlichen Vereinsjahr. Ich blicke auf das abgelaufene Jahr zurück, lasse die vielen Anlässe 
nochmals Revue passieren und versuche, auch den weniger guten Momenten etwas 
Positives abzugewinnen. Wenn ich am Schreiben bin, habe ich in der Regel ein gutes Glas 
Rotwein vor mir. Nicht weil ich das dazu brauche, aber es gehört für mich einfach dazu, ist 
quasi ein Ritual. 
  
Was fällt mir spontan ein, wenn ich an das Jahr 2021 zurückdenke? Im Gegensatz zum Jahr 
2020 haben wir im Jahr 2021 sämtliche im Jahresprogramm geplanten Anlässe durchführen 
können, als Vorstand haben wir also unsere Mission completed. Natürlich muss ich aber 
auch zugeben, dass die GV zum zweiten Mal nur in schriftlicher Form möglich war und dass 
diverse Hockdaten ausfielen.  
 
Ist also Flexibilität die «neue Normalität» bei der Planung und Durchführung des Jahres-
/Hockprogrammes und damit beim Vereinsleben? Ich hoffe nicht und wünsche mir wieder 
mehr Verlässlichkeit auf die Rahmenbedingungen und den Umgang damit. 
 
Wie verlief denn nun unser Vereinsjahr 2021 (im "Schnelldurchlauf"): 
 

- Der Fliegenbinden-Workshop fand wegen Corona im Sommer statt 
- Auch im Jahr 2021 musste die GV virtuell durchgeführt werden 
- Erneut konnten alle drei Vereinsfischen durchgeführt werden 
- Das Karpfenfischen Elsass und das Fliegenfischer-Weekend fanden ebenfalls statt 
- Und auch den Trüschen konnte in diesem Jahr auf dem Urnersee nachgestellt werden 
- Der traditionelle Jahresendanlass, das Absenden, konnte wieder durchgeführt 

werden 
- Der Vorstand hat erneut die Teamfähigkeit bewiesen und den Verein durch das Jahr 

geleitet 
- Unsere Mitglieder haben uns auch im zweiten Corona-Jahr die Treue gehalten trotz 

Improvisationen und teilweise fehlender Hocks 
 
Hier nun wie gewohnt ein paar detailliertere Informationen zum vergangenen Vereinsjahr  
 
Fliegenbinden-Workshop  
 
Eigentlich ein traditionell früher Start ins neue Vereinsjahr! Aber schon bald nach dem 
Abfassen des Jahresprogrammes 2021 war klar, dass Corona den ursprünglich anvisierten 
Termin vom 23. Januar verunmöglichen würde. Mit einem Wechsel des Datums auf Juli 
sowie dem Veranstaltungsort (Garten mit viel Frischluft statt Keller mit Viruslast) konnten 
die zahlreichen TeilnehmerInnen einen coolen Anlass geniessen.  Wie gewohnt kann der von 
Margrit Sieber verfasste Bericht zum Anlass auf unserer Webseite im Archivteil nachgelesen 
werden (Link: Microsoft Word - Bericht_Fliegenbinden_2021.docx (sfvubs.ch)).   

http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Fliegenbinden_2021.pdf
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Generalversammlung 
 
Bis zuletzt hofften wir, dass wir in diesem Jahr die GV wieder als Präsenzveranstaltung 
durchführen können. Aber die Corona-Massnahmen des Bundes verunmöglichten uns eine 
solche Generalversammlung. Die guten Erfahrungen des letzten Jahres GV halfen uns, die 
zweite schriftliche GV in der Vereinsgeschichte problemlos durchzuführen. Die Resultate der 
Abstimmungen können hier nachgelesen werden (Link: Protokoll_GV2021_SFVUBS_EF.pdf).  
 
Vereinsfischen  
 
Irgendwie hatte Corona einen Einfluss auf die Beissfreudigkeit der Fische. Wir konnten zwar 
alle drei Fischen durchführen, aber schon beim Ersten merkten wir, wie schwierig es werden 
könnte.  
- 15.05. Zugersee, schönes Wetter, noch sehr kaltes Wasser, 20(!) Teilnehmer, Null Fische! 
Einen Tagessieger gab es demzufolge nicht. Der Bericht von Jose Otero ist hier nachlesbar 
(Link: Microsoft Word - Vereinsfischen_Zugersee_Bericht.docx (sfvubs.ch)). 
- 26.06. Aare, ebenfalls schönes Wetter, Hochwasser, starke 17 Teilnehmer. Hatten sich viele 
gedacht, dass sie gegenüber dem ersten Fischen nichts ändern wollen? Auf jeden Fall war 
der Fangerfolg klein, nur drei Teilnehmer brachten etwas auf die Waage. Tagessieger wurde 
erstmals Erwin Freiburghaus. Hier geht es zum Bericht von Andrea Cadalbert (Link: Microsoft 

Word - Bericht_Vereinsfischen_Aare_2021.docx (sfvubs.ch)). 
- 21.08. Rhein bei Koblenz, wieder gutes Wetter, starke Strömung bei hohem Wasserstand, 
rund ein Dutzend Teilnehmer, 5 davon erfolgreich, Tagessieger Richard Debrunner mit einem 
schönen Schuppenkarpfen und Beifang. Hier der von Rebecca Anderegg verfasste Bericht 
zum Anlass (Link: 
http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Vereinsfischen_Koblenz_2021.docx). 
 
Fliegenfischer-Weekend 11./12.09. 
 
Das Fliegenfischer-Wochenende an der Thur und dem Luterenbach bot punkto Wetter 
einiges, von schönstem Sonnenschein bis gewittrigem Starkregen war alles enthalten. Der 
Kreis der Teilnehmer war leider sehr klein, dafür wurden die Teilnehmer mit schönen Fängen 
belohnt. Der Bericht macht richtig gluschtig, beim nächsten Mal wieder einmal die 
Fliegenrute hervor zu nehmen und sich ebenfalls anzumelden (Link: 
Bericht_Fliegenfischerwochenende_2021.docx (live.com)). 
 
Karpfenfischen Elsass 17./18.09. 
   
In diesem Jahr fand bereits das 32. Karpfenfischen Elsass statt, eine Erfolgsgeschichte geht 
immer weiter. Zum Dinner am Vorabend waren extra Kurt Wymann (Mitbegründer des 
Karpfenfischens Elsass) und seine Gattin Annemarie angereist, zum Fischen am nächsten Tag 
mussten sie jedoch aufgrund anderer Verpflichtungen passen.  
Der nächste Morgen brachte ein Prachtwetter, aber die Temperaturen waren am Morgen im 
Schatten schon noch frisch. Die Fischerei war sehr unterschiedlich, von Null bis zahlreiche 
Bisse und Fänge kam alles vor. Aber bekanntlich zählt nur der schwerste lebend gewogene 
Karpfen. Und hier war unser Senior-Fischer Gusti Huber der Mann der Stunde. Hier der 
Bericht von Daniel Huber zum Anlass (Link: Bericht_Karpfenfischen_2021.pdf (sfvubs.ch)). 

http://www.sfvubs.ch/events2021/Protokoll_GV2021_SFVUBS_EF.pdf.pdf
http://www.sfvubs.ch/events2021/Vereinsfischen_Zugersee_Bericht.pdf
http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Vereinsfischen_Aare_2021.pdf
http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Vereinsfischen_Aare_2021.pdf
http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Vereinsfischen_Koblenz_2021.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.sfvubs.ch%2Fevents2021%2FBericht_Fliegenfischerwochenende_2021.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Karpfenfischen_2021.pdf
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Trüschenfischen 06.11. 
 
Nachdem wir auf diesen Anlass im letzten Jahr wegen Corona verzichten mussten, konnten 
wir nun das Trüschenfischen auf dem Schwimmbagger durchführen. Auf 70 bis 80 Meter 
Tiefe nur auf Gefühl zu fischen ist schon eine spezielle Sache. Natürlich war es frisch, aber 
das Wetter war erneut gewaltig, schönster Sonnenschein und gute Sicht auf die 
umliegenden Berge, einfach wunderschön. Auch wenn dieser Anlass nicht ein offiziell 
gewertetes Vereinsfischen ist, lohnt sich die Teilnahme immer. Hier der Bericht von Rebecca 
Anderegg, welcher die spezielle Stimmung dieses Anlasses schön rüberbringt (Link: 
Bericht_Trueschenfischen_2021.pdf (sfvubs.ch)). 

 
Absenden 20.11. 
  
War dies nun ein oder gar zwei Absenden? Wie hat Peter Sieber in seinem Bericht so schön 
geschrieben (Link: Absenden_2021_Bericht.pdf (sfvubs.ch): Es waren «zwei auf einen Streich». 
Fast 40 Teilnehmer durften einen beschwingten Ausklang des Vereinsjahres 2021 erleben, in 
welchem aber auch der Rückblick auf das Jahr 2020 nicht fehlen durfte. Dies deshalb, weil 
das Absenden 2020 wegen Corona ausgefallen war. Ein wunderbarer Abend im Hirschen-
Saal in Schwamendingen wird mir in bester Erinnerung bleiben, auch wegen der erneut 
wunderbar durch Luisa und Enrique bereit gestellten Tischdekoration. 
 
Spezielles 
 
Ich danke allen Helferinnen und Helfern, welche den Vorstand im abgelaufenen Jahr 
unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht wieder an meine Vorstandskollegin Rebecca 
sowie an meine Kollegen Peter und Enrique für ihren steten Einsatz für die Sportfischer UBS!   
 
Für das Jahr 2022 wünsche ich uns allen, dass wir Corona weit hinter uns lassen können und 
unser Vereinsleben im früher gewohnten Umfang wieder zelebrieren können. Allen 
Mitgliedern wünsche ich gute Gesundheit, erfreuliche Fischerei im Jahr 2022 und viele 
Stunden im Kreis von Gleichgesinnten. 
 
Petri-Heil! 
Erwin Freiburghaus, Präsident Sportfischerverein UBS 
 

http://www.sfvubs.ch/events2021/Bericht_Trueschenfischen_2021.pdf
http://www.sfvubs.ch/events2021/Absenden_2021_Bericht.pdf

