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Jahresbericht - Kurs - Fliegenbinden und Fliegenwerfern 2018 
 
Der Fischerverein Zurzach bietet seit Jahren pro Jahr je einen Kurs für Fliegenbinden und einen für 
Fliegenwerfen an. Die Zielfische der Fliegenfischer sind zwar in den Gewässern, für welche der Verein 
die Pacht inne hat, in den letzten Jahren massiv zurück gegangen. Und zwar in dem Masse, dass sich 
Fliegenfischen mit der Trockenfliege an den gepachteten Gewässern praktisch nicht mehr lohnt. 
Allerdings Fliegenfischen mit Streamer kann den einten oder andern Erfolg bringen. Trotz dieser 
Tatsache ist das Fliegenfischen nach wie vor eine der spannendsten Methoden, den Zielfischen – in 
unseren Regionen hauptsächlich der Forelle und der Äsche mit der Trockenfliege und der Nymphe 
oder auf Hecht und Egli mit dem Streamer, in Bergregionen zusätzlich noch dem Saibling und dem 
Namaycush – nachzustellen. 
 
Der Aufruf an die Mitglieder des Fischervereins Zurzach anlässlich der letzten GV’s zeigte wiederum 
positive Wirkung. 
 
Am ersten Kurstag, dem 27. März 2018, ging es darum, mit dem notwendigen Material vertraut zu 
werden. Es war nicht notwendig, bereits mit eigenem Material zum Kurs zu erscheinen, da das 
Material auch zur Verfügung gestellt wurde. Die wichtigsten Würfe wurden gezeigt und geübt. 
Erstmals auch am fliessenden Wasser. Die Pflege des Materials war ebenfalls Teil des Kurses. An 
diesem leicht sonnenverwöhnten Samstag nahmen 12 Fischer teil. 
 
Am zweiten Kurstag, dem 28. April 2017, wurde am Wasser gefischt und zwar am stehenden 
Gewässer. Das Übungsgewässer war der Sitysee bei Unteriberg – es war sonnig und es wurde vor 
frühlingshafter Kulisse und bei Temperaturen um die 14 Grad gefischt. Auch für diesen Tag war es 
nicht zwingend notwendig, eigenes Material mitzubringen. Ziel dieses Kurstages war, am stehenden 
Wasser die Wurftechnik zu verfeinern und mit etwas Glück auch einen Fangerfolg zu verzeichnen.  
 
 

           
 
 



Der Sitysee ist kein anspruchsvolles Gewässer. Er wurde extra zum Zweck der Ausbildung geschaffen. 
 
 
 

  
 
An diesem schönen aber auch eher kalten Samstag nahmen 8 Fischer teil. Ob es am Aufwand der 
Hinfahrt oder am Gewässer liegt, dass eine relativ kleine Teilnehmerzahl resultiert, kann nicht 
abschliessend beurteilt werden. 
 
2019 werden wieder die beiden Kurse angeboten – vgl. Jahresprogramm 2019. Auch diese Kurse 
stehen im Zeichen der Wurftechnik, der Materialpflege und dem Training am Wasser.  
 
Ob der zweite Jahreskurs am stehenden oder fliessenden Wasser mit Streamer auf Egli oder Hecht 
durchgeführt wird, wird kurzfristig entschieden und die Anmeldung dazu würde per Mail verschickt. 
 
Ein möglicher 1 - 2 Tage dauernder Kurs (je nach Möglichkeit der Kartenausgabe),  stünde im Zeichen 
der Fliegenfischerei am Bergbach. Hierzu  bedarf es jedoch genügender Anmeldungen zum Kurs und 
einer entsprechenden Anzahl Teilnehmender an den beiden ersten Kursen. Die Anmeldungen zum 
dritten Kurs wären im Voraus zu tätigen und wären definitiv, da das Hotel im Voraus reserviert 
werden muss. Bitte dazu die entsprechenden Informationen auf der Website konsultieren. 
Stattfinden würde der Kurs im Frühherbst. 
 
In der Hoffnung, dass die angebotenen Kurse 2019 auf reges Interesse stossen, allen nachträglich 
alles Gute im Neuen Jahr und vor allem Gesundheit – in diesem Sinne auf ein interessantes und 
ergiebiges Fischereijahr 2019. 
 
Euer Fliegenfischerobmann 
 
Hans-Erich Meier 
 
 
 


