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Der 16. März…. 
 

…schon Tage zuvor beginnen die 

Vorbereitungen für den Fischersonntag, wie 

er von vielen eingefleischten Petrijüngern 

genannt wird!  Der 16. März ist der 

traditionelle Tag der Fischereieröffnung am 

Rheintaler Binnenkanal! 

 

Wie in vielen Bereichen des Lebens, ist die richtige Vorbereitung in hohem 

Masse entscheidend für den Erfolg. Diese Tatsache gilt selbstverständlich auch 

für die Fischerei, wobei das richtige Quäntchen Glück mit Sicherheit ebensoviel 

Anteil am Erfolg trägt, wie die sachgerechte Vorbereitung. Bereits Tage zuvor 

sieht man den einen oder anderen Fischer tagsüber am Kanal. Für einmal 

bewaffnet mit Polbrille und nicht mit Angel, immer auf der Suche nach Fischen, 

werden vermeintlich optimale  Fangplätze angefahren und Ausschau nach 

kapitalen Forellen gehalten! 

In der Hoffnung, dass die Tage zuvor erspähten Fische ihrem Standplatz 

zumindest für ein paar Tage treu geblieben warem, wurden am 16. März 

bereits sehr früh morgens die Fangplätze bezogen. Kurz nach Einsetzen der 

Dämmerung, erlaubten die Sichtverhältnisse die ersten zaghaften Würfe. 

 

Die herrschende Kälte allerdings, 

erschwerte ein konzentriertes Fischen 

doch erheblich, da immer wieder die 

Ringe der Rute zufroren und die 

Schnur nur aberwillig von der Rolle 

lief. Dennoch stellten sich bald die 

ersten kapitalen Fänge ein.  



Prachtvolle Forellen mit teilweise 

über 60cm Fangmass! Forellen die 

einem Fischer alles an Können 

abverlangen und das Herz eines jeden 

Petrijünger höher schlagen lassen! 

 

 

 

Auch diejenigen die an diesem Tag leer 

ausgegangen waren, zeigten sich sichtlich 

begeistert über die tollen Fänge! 

 

 

 

 

Ein wirklich phantastischer Tag, der wie jedes Jahr seinen Ausklang bei einem 

gemeinsamen „z`Fäschbär“ in der Fischerhütte fand! 
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Ehrenmitglieder 

 

Willi Lüchinger wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie fast in jedem Jahr wurden auch an der diesjährigen Hauptversammlung 

verdiente Mitglieder des Fischervereins für Ihre besonderen Leistungen geehrt. 

Eine besondere Laudatio erhielt unser Präsident Willi Lüchinger, steht er doch 

schon seit 9 Jahren unserem Verein mit seinem unermüdlichen Einsatz vor. 

Ohne sein Wissen wurde er nun nach fast 30 jähriger Mitgliedschaft, für sein 

ambitioniertes Wirken zum Wohle des Vereines, mit der Ehrenmitgliedschaft 

geehrt. Nicht nur auf Vereinsebene sondern auch National erhielt Willi, für sein 

unentwegtes Schaffen zum Wohle der Fischerei, bereits die  höchste 

Auszeichnung. 

Nach seinem Eintritt im Jahre 1973 war er Aufseherobmann, Vizepräsident und 

seit 1994 Präsident des Fischereivereins Rüthi. Nebenbei amtet er auch noch 

als Aufseher, Wirt und früher noch als Hüttenwart. Mit seiner ruhigen und 

zuverlässigen Art, leitet er souverän die Geschicke des Vereins. Für seinen 

Einsatz möchten wir Ihm an dieser Stelle noch einmal recht herzlich danken 

und gratulieren zu der verdienten Ehrenmitgliedschaft. 



Ebenfalls durften zwei weitere Mitglieder geehrt werden. Es waren dies Paul 

Göldi für das Lösen seiner 50-igsten Jahreskarte, sowie Felix Biollay für seine 

25-jährige Mitgliedschaft. Felix Biollay wurde mit dieser Ehrung zum 

Freimitglied ernannt. 
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