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Schon wieder ein Jahr vorbei. Irgendwie habe ich das Gefühl ich hätte erst vor 

ein paar Wochen den letzten Bericht geschrieben. Das letzte Jungfischerjahr 

verlief wieder wie im Fluge. 

 

In letzten Jahren kamen die meisten Anmeldungen für den Jungfischerkurs erst 

wenn die ersten Sonnenstrahlen den Frühling ankündigten und wir die Theorie 

schon abgeschlossen hatten. Also werden wir dieses Jahr etwas später starten. 

Der Kurs 2018 startet am 17. März. 

 

Gesamthaft wurden 2017 12 Jungfischeranlässe durchgeführt. Wie jedes Jahr 

startete der Jungfischerkurs mit einem Theorieblock bei dem es vor allem 

darum geht die Petrijünger auf die Sportfischerprüfung vorzubereiten. 

 

Das Highlight im Frühjahr war sicher der Fang eines schönen Hechtes und einer 

Forelle beim Kunstköderfischen im Mai mit den etwas älteren Jungfischern. 

 

Kurz nach den Sommerferien verbrachten wir unseren traditionellen Tag an der 

Glatt. Schade dass dieses Jahr so viele Jungfischer anderweitig Verpflichtungen 

hatten. Trotzdem es war wie jedes Jahr ein toller Tag am Wasser. Fingen doch 8 

Jungfischer insgesamt 27 Fische. 

 



 

Zum Jahresabschluss fand dann im September und Oktober an drei 

Samstagmorgen das Jungfischer-Wettfischen im Sodiweiher statt. Hier könnte 

es sein, dass sich 2018 noch etwas bewegt, und wir in einem anderen 

Naturschutz-Weiher fischen dürfen. 

Wir werden sehen. 

Insgesamt fingen wir 86 Sielberkarauschen und 4 Wildkarpfen. 

 

Das Ziel 2018 muss wie schon 2017 sein, dass wir wieder etwas mehr am Rhein 

fischen.  

 

Auch dieses Jahr möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Co-Ausbildnern, 

dem Vorstand und dessen Unterstützung und all den Helfern und Gönnern die die 

Jungfischergruppe während des Jahres in irgendeiner Art unterstützt haben 

bedanken. Vielen Dank. 

 

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle einen Aufruf gemacht, in der Hoffnung 

dass sich der Eine oder Andere meldet um bei der Jungfischerausbildung 

mitzuwirken. Leider ohne Erfolg. Es wäre wirklich wünschenswert wenn sich 

Jemand melden würde. Ich werde am Ende dieses Jahres die 10 in der 

Jungfischerausbildung voll machen. 1 Jahr mit Walti und 9 Jahre als Obmann. 

Spätestens 2019 werde ich den Posten als Jungfischerleiter abgeben, und wenn 

gewünscht vielleicht noch als Co-Ausbildner noch ein paar Jahre mithelfen. 

 

Ich bin überzeugt, dass wenn ein Verein die Jung- und Neufischerei nicht 

konsequent fördert dieser über kurz oder lang überaltert und schlussendlich 

aufgeben muss. 

 

Also, wer Interesse an der Jungfischerausbildung hat, und auch ein paar 

Samstagmorgen opfern kann, ist herzlich bei uns willkommen. 

 

       Euer Jungfischerleiter 

       Beat 


