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Fischerei-Eröffnung 
16. März 2014 
 
 

 

Auch dieses Jahr fand am 16. März 2014 

traditionell die Fischereieröffnung des FVR 

statt. 

 

Trotz dem anfangs noch nicht so schönen 

Wetter, waren viele Fischer des Vereins am 

Kanal anzutreffen und versuchten ihr Glück. 

Einigen gelang es, bereits an diesem ersten Tag 

der Saison einen Fang zu machen. 

 

Die Fischerhütte war während des ganzen 

Tages Treffpunkt zum gemütlichen 

Zusammensitzen. 

 

Weitere Fotos der Eröffnung findet ihr in der 

Rubrik „Fotos“. 

 

  



Äschen 
Mai 2014 
 
 
 

Seit dem 1. Mai sind nun auch die 

Äschen offen. 

Ab einem Mindestmass von 35cm dürfen 

diese Fische mitgenommen werden. 

Bereits wurden erste schöne Fänge 

gemacht. 

 

Petri Heil! 

 

 

  



Vereins-Fischen 
21. Juni 2014 

 

 

Bei super Wetter versammelten sich am 

Samstag 21. Juni 2014 ab 14:00 Uhr 

zahlreiche Fischer zum jährlichen Vereins-

fischen bei der Fischerhütte. Das 

Wettfischen stiess dieses Jahr auf 

besonders grossen Anklang - waren es doch 

25 Fischer, welche an diesem Vereins-

Anlass teilnahmen. 

 

 

 

 

Nachdem der Präsident Rolf Gächter über 

die wichtigsten Regeln informiert hatte, 

hiess es ab 15:00 „an die Ruten, fertig, los!“. 

 

 

Die Zeit bis 18:30 Uhr wurde von den 

Teilnehmern rege genutzt, um am Kanal das 

eigene „Glück“ zu versuchen. Dies brachte 

dann auch einigen den gewünschten Erfolg: 

Neun Fischer haben total 16 Fische 

gefangen – die meisten davon waren 

Äschen. 

  



 

 

 

Bei der Rangverkündigung wurde es dann 

spannend! 

Den Wanderpokal des 1. Platzes durfte 

dieses Mal Oliver Ballmer nach Hause 

nehmen. Den 2. Platz sicherte sich der 

Jungfischer Thomas Kobler. Zum 3. Platz 

durfte Andy Schumont gratuliert werden. 

Die Gewinner durften neben dem 

traditionellen Zinnbecher einen der drei 

Preise mit nach Hause nehmen. 

Herzliche Gratulation an alle drei Gewinner! 

(Da es der Fotograf verschlafen hat, bleiben 

wir dieses Jahr leider ohne Siegerfoto…) 

 

 

 

Nach dem intensiven Nachmittag fand auf 

der vielseitigen Menu-Karte bestimmt 

jede/r Hungrige ein feines Nachtessen. 

 

Bei gemütlichem Zusammensitzen und 

Plaudern (incl. selbstgeräucherten Fischen) 

klang der schöne Sommerabend dann 

langsam (und erst in den späten 

Abendstunden) aus. 

 
 

Weitere Fotos findet ihr in der Rubrik „Bilder“. 



Vereins-Ausflug 
6. Sept. 2014 
 
Haldensee, Österreich 

 

 

Frühmorgens um 6:00 Uhr trafen sich jung und a… in der Fischerhütte, um von 

da an den wunderschönen Haldensee in Österreich zu fahren. 

Am See angekommen nahmen die ersten vier Fischer unsere zwei kleinen 

Ruderboote in Beschlag. Sie fischten z.B. mit Hegenen vom Boot aus (je nach 

Rudergeschwindigkeit konnte sogar geschleppt werden). Währenddessen 

versuchten die anderen Fischer ihr Glück vom Ufer aus. 

Nach dem Mittag gab es dann einen Perspektivenwechsel, sodass am Ende des 

Tages alle mal auf dem Boot und am Ufer waren. 

Nach einem sehr schönen Tag (sogar mit sportlicher Betätigung auf dem Boot) 

kehrte die Truppe mit tollen Erinnerungen zum Znacht in die Fischerhütte 

zurück. 

Weitere Fotos findet ihr in der Rubrik „Bilder“. 



Wirteessen 
13. Dezember 2014 
 
Schützen – Wettspiel 

Wie jedes Jahr gab es auch bei diesem Wirteessen einen kleinen Wettkampf 

unter den Wirten. Dieses Mal ging es ums genaue Zielen und die ruhige Hand: 

Wer schafft am meisten Punkte beim Luftgewehrschiessen? Schön (und 

überraschend ?) war, dass trotz den zahlreichen Männern eine Schützenkönigin 

– Julia – gekürt werden konnte. 

 

Apéro in der Fischer-Hütte 

Nach und nach trudelten die Schützen in der Fischerhütte zu einem 

gemütlichen Apéro ein. Dort fand auch direkt die Rangverkündigung des 

Wettkampfes statt.  Fortlaufend konnten verschiedene tolle Preise ausgewählt 

werden. 

 

Essen im Hirschensprung 

Zum Schluss durfte die fröhliche Gesellschaft ein feines Nachtessen im 

Restaurant Hirschensprung in Rüthi geniessen. Zu später Stunde und nach 

vielen tollen, schönen Stunden verliessen auch die letzten das Lokal… 

So fand diese Wirtesaison einen gemütlichen Abschluss. 

 

 

Herzlichen Dank allen einsatzfreudigen Wirten dieser Saison und ein grosses 

Merci an die Organisatoren des Wirteessens: Lisbeth und Willi! 

 

 


