Jahresbericht 2021
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Vorstandskameraden
Nach einem anstrengendem 2020 glaubte ich, dass uns das Jahr
2021 mehr Glück und Freiheit bringt. Leider stand auch das Jahr
2021 ganz unter dem Einfluss von Covid 19. Unsere GV mussten
wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte schriftlich durchführen.
Die Abstimmungsbeteiligung war höher als in anderen Jahren, die
schriftliche GV also ein voller Erfolg. Im Namen des Vorstandes
bedanke ich mich bei unseren Mitgliedern für die Widerwahl als
Präsident und aller Vorstands-Mitglieder. Besten Dank an alle!
Leider verstarb unser Ehrenpräsident Roli Weber und kurz darauf
unser langjähriger ehemaliger Kassier Karl Schweizer. Wir
vermissen beide sehr.
Die Corona Welle hatte die Welt auch weiterhin voll im Griff. Jede
Durchführung unserer Anlässe musste sorgfältig überlegt und
vorbereitet werden. Im Vorstand hat folgender Satz das Jahr 2021
geprägt:
«Steht die Ampel auf grün so pflegen wir die Kameradschaft»
Das bedeutet, wenn es irgendwie geht, führen wir die Anlässe mit
allen Auflagen durch, Kameradschaft vor Covid!
Das Glück war im Frühjahr auf der Seite des SV-Linthkanal und wir
konnten den Laichseeanlass durchführen. Es war ein voller Erfolg,
bei schönem Wetter kamen zahlreiche Mitglieder auf eine Wurst
und ein oder zwei Biere vorbei. Man spürte richtig wie alle glücklich
waren, sich wieder zu treffen. Dank dem, dass unsere Anlässe
draussen stattfinden war die Stimmung locker und sorglos.
Der Vereinsausflug konnte leider nicht stattfinden aber wir hoffen
sehr, dass es im 2022 möglich wird.
Auch im Oktober stand die Ampel erneut auf grün und wir konnten
den Aeschentag durchführen. Die Stimmung war genial und

ausgelassen, die Spaghetti unter freiem Himmel waren ein
absolutes Highlight!
Knapp an der roten Ampel vorbeigeschrammt, sind wir im
November. Beim Fischessen war bereits absehbar, dass sich die
Corona-Situation wieder zuspitzen würde, deshalb haben wir auf die
beliebte Einlage eines Unterhaltungskünstlers verzichtet (die Gage
wäre auch bei Streichung des Anlasses angefallen). Dafür haben
wir aber ein zusätzliches Gewinnspiel veranstaltet, was sehr gut
angekommen ist. Es haben sich zahlreiche Gäste angemeldet und
es war ein ausgelassener und heiterer Abend. Das Motto «Pflege
der Kameradschaft» kam voll zum Zuge.
Wir haben zahlreiche Meldungen zum Aeschenbestand erhalten,
zusammengefasst: Die Aeschen haben sich im ganzen Linthkanal
gut ausgebreitet auch mit dem tiefen Wasserstand. Sie wurden
überall beobachtet und auch gefangen.
Im März 2021 wurden 10’000 Bachforellenbrütlinge eingesetzt von
Kurt Keller und seiner hilfsbereiten und eifrigen Frau. DANKE an
das Ehepaar Keller! Im November durften wir Forellen aus der
Maag abfischen zusammen mit unseren Kollegen vom SFVWalensee und in den Linthkanal umsiedeln. Es ist immer wieder ein
spannender Moment, insgesamt wurden 683 Forellen gefangen,
davon 8 Stück über 30cm.
Ich danke allen Vereinsmitgliedern und meinen Vorstandskollegen
für die Präsenz an unseren Anlässen.
Wir gehen auch das Jahr 2022 mit vereinten Kräften an und getreu
nach dem Motto
«Steht die Ampel auf grün so pflegen wir die Kameradschaft»
Ein kräftiges Petri Heil und ein erfolgreiches Jahr!
Bleibt gesund!
Euer Präsident
Roger Staub

