Jahresbericht 2020
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vorstandskameraden
Der Start im 2020 war für mich und meine Vorstandskameradinnen und
Kameraden sehr anstrengend, da wir alle Sitzungen und Planungen
immer auf Telefonkonferenzen beschränken mussten. Der Grund ist
sicher allen bekannt: Covid19. Ich danke dem Vorstand für den tollen
Einsatz in dieser anstrengenden Zeit.
Wir planten die GV 2020 und beschlossen im Vorstand einstimmig, am
Tag der Durchführung, die GV am Abend abzusagen. Ein schwieriger
Entscheid. Der Grund waren die am Vortag neuen Corona Bestimmungen
mit dem Aufruf, dass die besonders gefährdeten Personen ab 65 Jahren
zuhause bleiben sollen. Da die Wiederwahl des Vorstandes traktandiert
war, fanden wir es nicht richtig, wenn die GV nur im kleinen Kreis
stattgefunden hätte. Nun finden die Wahlen 2020 im Nachhinein auf dem
Postweg statt; dies finden wir eine gute und faire Lösung für uns und
unsere geschätzten Mitglieder.
Wir hofften damals, die Corona Welle sei bis im Sommer 2020 vorbei. Mit
guter Hoffnung und Zuversicht planten wir den Laichsee-Anlass und den
Vereinsausflug. Leider hatten wir schon die nächsten Auflagen und
konnten beide nicht durführen.
Im Oktober war das Glück und die Corona Auflagen auf unserer Seite und
wir konnten den Aeschentag durchführen. Mit guter Laune und bei
Starkregen haben wir das Zelt aufgestellt und bei Sonnenschein am Mittag
die
Spaghetti gegessen.
In guter
Gesellschaft
und
mit
kameradschaftlicher Verbundenheit feinsten Kuchen vom Restaurant
Sternen gegessen bevor uns am frühen Nachmittag der starke Wind das
Zelt wegwehte. Wir haben uns extrem gefreut zufriedene und gesunde
Mitglieder begrüssen zu dürfen. Es war ein voller Erfolg und es war schön,
ein paar von Euch nach der isolierten Zeit wieder zu sehen.
In Kooperation mit Geni Wettstein und dem Fischereiverein Walensee
wurde im Oktober die Maag abgefischt. Es konnten 960 Bachforellen und
1 Seeforelle in den Linthkanal besetzt werden.

DANKE an Jörg Rutschmann, Laichseeobmann. Er setzte sich beharrlich
beim Kanton durch und so fanden im November 95 Karpfen im Laichsee
ein neues Zuhause.
Das Thema «Nasen» im Linthkanal geht durch die Presse und wir freuen
uns natürlich, dass die Ansiedlung geglückt ist. Einzelne Exemplare sind
bis in den Zürichsee abgewandert.
Im September 2020 ist leider unser langjähriges Mitglied Walter Buttauer,
Pfäffikon SZ, verstorben. In Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen.
Im Jahr 2021 hat unser Mitglied Andreas Hertig sein 25-jähriges Jubiläum
im Verein. Danke Andreas für Deine Vereinstreue.
Alle Sitzungen mit dem Kanton und anderen Vereinen wurden komplett
abgesagt. Ich habe ein gutes Netzwerk und konnte bilateral das eine oder
andere Anliegen besprechen aber Beschlüsse wurden allesamt vertagt.
Ich hoffe für uns alle, dass wir wieder ein normales Leben führen können
bis im 2022. Wir sind zuversichtlich, dass auch dieses Jahr einige Anlässe
im Freien durchgeführt werden können. Bitte informiert euch jeweils vorher
auf Facebook oder auf unserer Homepage «www.linthkanal.ch». Wir
haben im Vorstand beschlossen, dass jeweils Essen und Getränke
(ausser Fischessen) für alle kostenlos ist.
Erfreulicherweise ist trotz einem turbulenten Jahr unser Mitgliederbestand
gewachsen:
Mitgliederbestand 31.12.2019:
118 Mitglieder
Neueintritte:
10 Mitglieder
Verstorben:
1 Mitglied
Austritte / Ausschlüsse
6 Mitglieder
Mitgliederbestand 31.12.2020:
121 Mitglieder

Ein kräftiges Petri Heil und ein erfolgreiches Jahr!
Bleibt gesund!
Euer Präsident
Roger Staub

