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Protokoll des Präsidenten DV 2013 / 2014
!
Sehr geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen.
!

Mein erstes Jahr als Verbandspräsident war aus meiner Sicht ein sehr interessantes,
lehrreiches, manchmal ein erfreuliches und manchmal ein trauriges Jahr.
Ich konnte in diesem Jahr einige neue Bekanntschaften schliessen und interessante
Leute kennenlernen.
Am 23.März wurde ich an der DV in Innerthal zum Präsidenten gewählt. An dieser
DV konnte ich viele neue Fischer kennenlernen.

!

Am 2. April fand die erste Verbandssitzung unter meiner Leitung statt. Es wurde
einiges besprochen, was man ändern möchte und wie wir in Zukunft weiterfahren
wollen.

!

Am 17. April besuchte ich die DV des Zuger Kantonalverbandes wo ich von Peter
Diehm und seinen Fischerkollegen freundlichst empfangen wurde.
Bei dieser Gelegenheit konnte ich Roland Seiler Präsident SFV-FSP näher
kennenlernen und wir hatten einen gemütlichen ( feuchtfröhlichen ) Abend
miteinander.

!

Am 26. April besuchte ich die Projektvorstellung Kleinwasserkraftwerk
Steineraa. Mich hat erstaunt wie gut gesinnt die Verantwortlichen gegenüber uns
Fischern waren, obwohl wir im Vorfeld eine grössere Restwassermenge gefordert
hatten.

!

Am 27. April besuchte ich die Lintheröffnung in Benken. Es war eine interessante
Vorstellung die an diesem Anlass geboten wurde.

!

Am 5.Juni fand die 2.Verbandssitzung in Altendorf statt. Andi Braschler brachte uns
Fischwürste und Fischsalat zum probieren mit, was ich an dieser Stelle nochmals
verdanken möchte.

!

Am 15. Juni sind Noldi Rauchenstein Paul Ruoss und ich in Zuchwil an der DV
gewesen. Es war ein gelungener Anlass und wir konnten nebst dem Casting mit Ziel
und Weitwurf auch noch Polo Hofer kennen lernen, der an diesem Tag zum
Ehrenmitglied im Eidgenössischen Verband ernannt wurde.

!

Der zweite Workshop zum Wasserrechtsgesetz fand am 17. Juni in Schwyz statt.
Am 3. Workshop vom 9. Juli konnte ich leider nicht teilnehmen.

!

Am 6.8. teilte mir Roland Seiler mit, dass André Blanc unerwartet verstorben ist.
Die Beerdigung von André haben Noldi Rauchenstein und ich besucht.

!

Am 30.August habe ich den Fischer-Club - Obersee Arth besucht und Ihnen
erklärt, was es für Vorteile hätte, wenn der Fischerclub unserem Verband beitreten
würde. Ich wurde sehr freundlich empfangen, und der Vorstand hat mir mitgeteilt,
dass sie sich bemühen werden, Ihre Mitglieder von meinem Anliegen zu überzeugen.

!

Am 31. August fand der Tag der Fischerei statt.
Ich bin in Lachen und in Küssnacht gewesen und habe die Aktivitäten mitverfolgt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die an diesem Tag mitgewirkt
haben.

!

Die 3. Vorstandssitzung fand am 3.September im Rest. Biberegg in Rothenthurm statt.
Wir konnten an dieser Sitzung Peter Annen vom Fischerclub Obersee - Arth
bei uns begrüssen, der versucht seine Mitglieder von einem Verbandsbeitritt zu
überzeugen.
In der Bäckeranlage in Zürich habe ich am 5. September einen Ganztägigen Kurs
besucht
WWF Fachkurs Sanierung Wasserkraft.

!

In Altendorf besuchte ich am 27.9. den Informationsabend „Erneuerung
Etzelwerk“
Die Auskünfte aus erster Hand waren vielseitig und transparent.
Diese Konzessionserneuerung und Neubau sowie der Entlastungsstollen Sihl
wird uns in den nächsten Jahren noch einiges an Arbeit abverlangen.

!

Am 30. September fand der 4. und vorläufig letzte Workshop Wasserrechtsgesetz
statt. Die Arbeiten werden nun in die Vernehmlassung gehen, und anschliessend
dem Regierungsrat 2 Varianten Kantonshoheit oder Kanton / Bezirkshoheit
unterbreitet.

!

Am 16. Oktober habe ich mit André Dettling und Paul Ruoss einen
Renaturierungskurs in Geltwil besucht. Nach meiner Ansicht war es ein sehr
lehrreicher und interessanter Kurs.

!

Der Schweizerische Fischereiverband führte am 26. Oktober einen Schulungstag
für Fischerei- Verantwortliche durch. Philipp Inderbitzin und ich nahmen an diesem
Schulungstag teil.
Mit Prof. Dr. Iwan Rickenbacher und Patrick Deicher BDO AG hatten wir zwei
Kompetente Redner, von denen wir einiges gelernt haben.
Philipp und ich können einen solchen Schulungstag jedem empfehlen.
Bei dieser Gelegenheit hat uns Philipp Sicher die Adressverwaltung vom SFV
vorgestellt. Philipp und ich sind der Meinung, dass das eine sehr gute Lösung ist.

!
!
!

Am 28.10. habe ich an der Begleitgruppensitzung EBS ( Elektritzitätswerk Bezirk
Schwyz) teilgenommen. Ich hatte den Eindruck, dass das EBS über die
Konzessionserneuerung Muotakraftwerke sehr transparent und offen informiert.
das EBS wird ca. halbjährlich über den Stand informieren, und wir können unsere
Anliegen einbringen.

!

Die Letzte Sitzung und unser Jahresessen im Jahr 2013 fand am 28. November in
Nuolen im Restaurant Golfpark statt.
Paul Ruoss hat uns das Nachtessen und die Sitzung organisiert wofür ich mich bei
Ihm bedanken möchte.

!

Am Sonntag 8. Dezember habe ich die GV des Innerschwyzer Fischereivereins in
Brunnen besucht.
Nach einer hitzigen Diskussion betr. Berufsfischer auf dem Lauerzersee wurde ich zu
einem ausgezeichneten Nachtessen eingeladen.

!

Ich habe am 10. und 11. Januar eine Klausurtagung betr. Konzessionserneuerung
EBS Schwyz organisiert. Wir haben beraten, wie wir unsere Anliegen gegenüber
dem EBS und der Etzelwerk Erneuerung einbringen können und werden.
Ich möchte mich bei allen die an dieser Tagung anwesend waren nochmals herzlich
Bedanken.

!

Die GV der Berufsfischer habe ich am 18. Januar 2014 besucht.
Die Berufsfischer haben vor der GV das Saureriermuseum in Aartal besucht, wo ich
leider nicht teilnehmen konnte.

!

Am 25. Januar besuchte ich die GV des Fischervereins Sihl & Alp
Der Fischerverein Sihl und Alp kann das 50 Jährige bestehen feiern, wozu ich allen
gratulieren möchte.

!

Die GV unseres eigenen Vereins SFV March / Lachen habe ich am 31. Januar 2014
besucht. Der SFV March / Lachen bemüht sich sehr für seine Jungfischerabteilung
wofür ich mich bei allen bedanken möchte.

!

An der Messe Fischen Jagen Schiessen habe ich mit Noldi Rauchenstein 2
Vorträge über Bachaufwertungen, Forellenarten und über Fortpflanzung von Forellen
besucht.
Am Stand des SFV haben wir kurz mit Roland Seiler einen Apéro genossen.

!
Am Samstag 22. Februar habe ich die GV des Fischervereins Wägital besucht.
!
An der GV des Fischervereins Einsiedeln konnte ich leider aus terminlichen
Gründen nicht teilnehmen.

!

Ich habe mich in diesem Jahr bei 3 Fischervereinen bemüht, dass Sie evt. dem
Kantonalverband beitreten werden. Leider jedoch ohne Erfolg.
Es ist allen freigestellt, ob Sie dem KSFV beitreten oder nicht, ich hätte jedoch eine
offizielle Absage dieser Vorstände erwartet.

!
!

Ich bedanke mich bei meinen Verbandskollegen für die angenehme Zusammenarbeit
und für die Arbeit die Sie für den KSFV geleistet haben.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Fischervereinen und seinen Mitgliedern,
die dazu beitragen dass wir für die Fischerei und unsere Gewässer heute und in
Zukunft viel erreichen können.
Speziell möchte ich unserem Aktuar Beat für seine Arbeit danken, der seine letzte
Amtszeit in diesem Jahr hatte.

!
!
!

Mit einem kräftigen Petri Dank
Präsident KSFV
Keller Stefan Sen.

