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Geschätzte Fischerinnen und Fischer 
 

 
In 4 Vorstandssitzungen verteilt auf das Vereinsjahr wurden die anfallenden Arbeiten vorbereitet und 
anschliessend zu unseren Anlässen umgesetzt. 
 

Am 14. April 2012 durfte ich im Restaurant Sternen in Horw die Mitglieder und Ehrengäste zur GV 2012 
begrüssen. Das Nachtessen und die grossartige Tombola waren wiederum die Höhepunkte des Abends. 
Ein grosses Dankeschön geht an das ganze Tombola-Team, welches einmal mehr einen vollbeladenen 
Gabentisch bereitstellen konnte. 
 
Als Highlight des Vreinsjahres ist wiederum das Freundschaftsfischen vom 7. Juli in Stansstad zu nennen. 
Der Wanderpreis ging diesmal nicht den längsten Fisch sondern an Gregor Allgäuer mit einer schönen 
Seeforelle. Somit wurde er der erste Inhaber des Wanderpreises, den er weiter zur Verfügung stellt.            
Es wurden zur Freude der Küche noch mehrere Hechte und Eglis abgegeben, welche vom Helferteam, 
zusammen mit Sempachersee Balchen zu hervorragenden Knusperli’s verarbeitet wurden. Verschönert 
wurde dieser Anlass durch die tolle Ländler Kapelle und das tolle Wetter. Von allen Seiten kam nur positives 
Feedback. Allen Krampfern, die diesen Anlass gestaltet haben, ein grosses Dankeschön für die perfekte 
Vorbereitung und Durchführung. 
  
Aus fischereilicher Sicht gibt es leider auch dieses Jahr nicht viel Neues zu berichten. Wie immer wurden 
einige schöne Seeforellen, aber auch etliche kleine Seeforndli gefangen. Durchschnittlich Hechte und Egli, 
aber leider wenig Albeli und Felchen (zwischen durch auch Sternstunden wie in alten Zeiten).  
 
Die Aufzucht der Seeforellen durch die Berufsfischer Hofer Alois und Nils war 2012 ein Erfolg und wir 
konnten zusammen mit unseren Freunden vom Nidwaldner Seesportfischerverein und dem Fischerverein 
Weggis  im November ca. 12‘000 Seeforellen – Sömmerlinge aussetzen. Wir wollen diese Fischeinsätze 
auch in Zukunft weiterführen und an dieser Tradition des Fischereivereins Vierwaldstättersee Luzern 
festhalten. Allen Fischerkollegen, welche mit ihren Booten beim Aussetzen der jungen Seeforellen in den 
See behilflich waren möchte ich herzlich danken. 
 
Das Vereinsjahr 2012 ist einmal mehr gelungen. Mein Dank gilt dem Vorstand für die geleistete Arbeit in 
ihrem Aufgabenbereich. Einen grossen Dank richte ich an alle Helfer, welche sich bei Anlässen spontan für 
Arbeiten zur Verfügung stellten und allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern viel Petri-Heil, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. 
 
 

Euer Präsident 
 

Bruno Arnold 
 
 

 


