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Wie meist üblich haben wir das vergangene Jahr wieder zwei Jungfischertage durchgeführt. 

Der eine fand am 16. April 05, der andere am 20. August OS statt. 

Beide verliefen wiederum ohne grosse Probleme. Auch wettermässig hatten wir Glück und 

teilweise gab es gar Fischerglück, heute auch bei vielen passionierten Fischern ja keine 

Selbstverständlichkeit mehr. 

Mädchen und Knaben verbrachten so wieder zwei schöne Tage in der Natur und konnten 

bestimmt davon profitieren. 

Meinem Stellvertreter Walti Schmid und meinen bewährten Helfern von der Fischereiaufsicht 

danke ich für die wie immer tolle Zusammenarbeit und Hilfe. Ich hoffe, auch beim 

kommenden Ferienpass vom 8. April auf sie zählen zu dürfen. 

Ende Jahr hab ich mit unserem Präsidenten das weitere Vorgehen in Sachen 

Jungfischer Ausbildung besprochen. 

Sein Vorschlag war, künftig zusätzlich zu den Kursen ein sogenanntes Göttisystem 

einzuführen. 

Wir wollen erfahrene Fischerinnen und Fischer dafür begeistern, mit einem Jugendlichen 

während des Jahres einige Male an's Fischwasser zu gehen und ihm dort die Praxis aber auch 

Theorie der Sportfischerei zu vermitteln. Weiter denke ich auch innerhalb unseres Vereins an 

die Möglichkeit, eines Besuchs unserer Aufzuchtanlage oder bei einer Elektro-Ausfischung 

teilzunehmen. 

Am Jungfischertag im Herbst könnten wir alle zusammenkommen und über Erlebnisse und 

erreichte Ziele berichten. 

Ich werde im Februar in Frage kommende Jugendliche, die schon an unseren Kursen 

teilgenommen haben anschreiben und wir werden am Sonntags-Hock vom 19. März mit den 

interessierten Kindern und Eltern zusammen mit den Ausbildern die ganze Sache besprechen 

und auch die Einteilungen machen, damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. 



Wir hoffen, mit diesem System einen engeren Kontakt mit unserem Nachwuchs herstellen 

und sie so eher bei der Stange halten zu können. 

Interessierte Fischerinnen und Fischer können sich in der Pause oder nach der GV oder auch 

später mit mir über dieses Projekt unterhalten. 

Ich habe dazu ein Anmeldeformular erstellt, wo sich Interessierte einschreiben können. 

In der Hoffnung auf ein grosses Echo grüsst Euch 

Euer Jungfischerobmann 

Schang Meier 


