
Jahresbericht des Präsidenten 
Liebe Fischerinnen, liebe Fischer 
 
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und die Situation am Linthkanal hat sich leider nicht verändert. 
Es werden zwar einzelne schöne Fische gefangen, aber wir können nicht an alte Zeiten 
anknüpfen - woran es liegt können wir euch nicht sagen. 
 
Ob es an den vielen Schwarzfischern liegt oder an der Wasserqualität, wir können nur 
spekulieren. 
 
Wir haben auch auf unserer Hauptversammlung wieder versucht einen Vortrag über das 
Äschenmonitoring zu organisieren. Leider haben wir, wie die letzten zwei Jahre, wieder eine  
Absage erhalten.  
 
Wenigstens ist jetzt der Abschlussbericht vorhanden, den Ihr auf unseren neuen Homepage 
unter Verein findet - an dieser Stelle möchte ich unserem Ehrenmitglied Peter Kütt unseren 
Dank aussprechen, er hat unsere neue Homepage erstellt.  
 
Schaut doch mal rein - auch würde sich Peter sehr freuen über Fotos von euch, damit er immer 
wieder etwas Neues auf unsere Homepage stellen kann. Sei es Fotos von schönen Fischen 
oder auch wenn ihr eine Fischerreise macht, sendet ihm Fotos und eventuell einen kleinen 
Bericht. 
 
Wie ihr ja wisst ist es mein letztes Jahr als Präsident. Auch unser Kassier Karl Schweizer wird 
uns nur noch ein Jahr zur Seite stehen. Der SVL sucht also einen neuen Präsidenten und 
Kassier sowie weitere Vorstandskollegen. 
 
Das Jahr 2016 war für den Vorstand ein ruhiges Jahr, nichtsdestotrotz möchte ich mich bei 
meinen Vorstandskollegen bedanken für die Arbeit zugunsten des SVL, was in der heutigen Zeit 
keine Selbstverständlichkeit mehr ist. 
 
Leider ist es so, dass auch im 2016 die Beteiligung an unseren Anlässen sehr gering war. Dazu 
haben wir uns entschlossen, einige Veranstaltungen im 2017 zu streichen. Ein Beispiel: an die 
Vereinsreise ins Paznaun kamen gerade mal zwei Mitglieder mit. Schade, denn dieser Anlass 
wäre eigentlich dazu gedacht, die Kameradschaft zu pflegen. Das Fischen sollte eigentlich 
Nebensache sein, das gemütliche zusammen sein wäre das Ziel gewesen. 
 
Es wurden uns von einzelnen Mitglieder Anträge über die Fischereivorschrift gemacht, die ich 
der Fischereikommission im September 2016 unterbreitet habe. Bis jetzt haben wir leider kein 
Feedback erhalten, sind aber an einen „runden Tisch“ gebeten worden. Das Gespräch findet am 
8. März 2017 statt und ich hoffe, dass ich an unserer Hauptversammlung eventuell 
mehr darüber sagen kann. 
 
Fürs 2017 wünscht der Vorstand allen ein kräftiges Petri Heil und ein schönes gesundes Jahr. 
 
 
Euer Präsident 
Eugen Wettstein 
 


