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D`Seebuebe vo Richterswil und Wädischwil
Fischen und jagen gehört ja bekanntlich
zu den wenigen Urinstinkten, die uns modernen Menschen, trotz der zunehmenden
Verstädterung und der immer unnatürlicheren Lebensweisen, noch irgendwo in
den Genen geblieben sind. Es ist immer
wieder erstaunlich, wenn kleine Kinder
einen Fischer am Ufer eines Gewässers
erspähen, teilweise kaum der Sprache
mächtig, aber hell begeistert ihrem Mami
verkünden, «Mama da fisset eine, Mami
luege».
Als ich ein kleiner Junge war, trieb mich eben
dieser Instinkt schon früh an den Zürichsee,
um mein Anglerglück zu versuchen. Wie es
zu dieser Zeit üblich war, fischte bereits mein
Vater und er begleitete mich selbstverständlich
bei meinen ersten Steifzügen ans Wasser. Somit erlernte ich das Fischerhandwerk, Schritt
für Schritt.
Leider fehlen in der heutigen Zeit diese Väter,
die ihren Sprösslingen zur Seite stehen, sei es
weil sie nicht Sachkundig sind oder schlicht
weg keine Zeit oder Lust haben.
Aus diesem Grund haben sich die Sportfischervereine von Richterswil und Wädenswil
vor zirka 20 Jahren entschlossen eine Jungfischergruppe ins Leben zu rufen. Von Anfang an
koordinierten beide Vereine die Jungfischeraktivitäten, schliesslich wurde im Jahr 2007 fusioniert und unter dem Namen Sportfischerverein
Richterswil/Wädenswil kurz SFVRW entstand
die heutige Vereinsstruktur.
Die Jungfischer wurden seit jeher von Grund
auf an die Materie herangeführt. Es war ein
2 Jahresprogramm zu durchlaufen. Im Ersten
Jahr durften die Jungfischer (Jufis) am Ufer des
Zürisees unter fachkundiger Aufsicht ihre ersten Würfe mit der Angelrute versuchen. Step by

«Die Schweiz hat weltweit
das strengste Tierschutzgesetz…»
step wurde dann die Wurftechnik erklärt und
geübt, es standen Knotenkunde, Fisch und Gewässerkunde und natürlich immer wieder gemeinsame Anglertage um das Gelernte in die
Praxis umzusetzen auf dem Programm.
Das 2. Jahr war etwas kopflastiger, nebst der
Fischerei wurden die Jufis an ca zehn internen
Kursen auf das Schweizerische Sportfischerbrevet vorbereitet. Die abschliessende Prüfung
konnten die Jungs und Mädels dann im Clublokal unter Obhut der offiziellen Prüfungskommission absolvieren und in der Regel wurden
alle mit dem Ausweis für die bestandene Prüfung belohnt für ihr «Studium». Der Abschluss
bildete jeweils ein Tagesausflug an den Wäggi-

talersee zum Forellenfischen, wo das Erlernte
erstmals an einem fremden Gewässer zur Anwendung kam.
Fischen ist einerseits beliebter denn je, die
Zahl der Anglerpatente zeigt stetig nach oben,
andererseits sind Angler in etlichen Kreisen als
Tierschänder verpönt. Darum investiert unser
Verein auch heute sehr viel Zeit in die Jungfischertruppe. Die Schweiz hat weltweit das
strengste Tierschutzgesetz, darum ist unser
oberstes Gebot, dem Nachwuchs von Anfang
an beizubringen, den Fisch wie auch die Natur
zu achten und mit beidem sorgfältig umzugehen. Fische sind ein wertvolles Nahrungsmittel und das Ziel eines Fischertages ist es, eine
solche Delikatesse nach Hause zu bringen und
nicht aus reinem Vergnügen möglichst viel zu
fangen, was nicht verwertet werden kann.
Momentan zählt unsere Jufitruppe 23 Kinder,
das Eintrittsalter liegt bei 10 Jahren, da ab diesem Alter ein Patent erworben werden darf.
Die geplanten Anlässe finden alle am Zürichsee
oder an Kleinseen im Gemeindegebiet statt.
Grundidee ist, den Jungfischern das Hobby an
Orten zu vermitteln, wo sie auch selbstständig
in ihrer Freizeit das gelernte anwenden können, eben so, wie auch ich als kleiner Seebueb
das Wissen, das mir mein Vater weitergegeben
hat anwandte.
Als Erstes werden wir im Mai am Reidbachweiher in Wädenswil einen Fischermorgen verbringen. Danach steht ein halber Tag am Sternenweiher auf dem Programm. Im Juni machen
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wir einen tägigen Abstecher an den Sihlsee,
wo jeder Jungfischer bei einem einheimischen
Fischer auf seinem Fischerboot zu Gast sein
darf. Im Herbst ist ein Ausflug auf den Zürichsee geplant, die Aktiven unseres Vereines weihen die Jufis in die Geheimnisse der Techniken
vom Boot aus ein. Der Ausklang der Saison
findet im Dezember im Clublokal in Richterswil
statt, nach einem zünftigem Teller Spaghetti
wird Lotto gespielt bis der üppige Gabentisch
leergeräumt ist. Zwischen den Anlässen finden
zusätzlich etliche spontane Treffen statt an denen wir mit den Kindern vom Ufer aus die Hot
Spots der Richterswiler-Bucht befischen, diese
Termine variieren jedoch, da es schwierig ist
vorauszusehen, zu welchem Zeitpunkt die Fische denn auch wirklich beissen, eine Fanggarantie gibt es sowieso nie. Aber wie man unter
Fischern so sagt: ein schlechter Anglertag ist
immer noch besser als ein guter Arbeitstag…
Seit nunmehr fünf Jahren begleite ich den
SFVRW als Präsident und es ist nicht immer nur
einfach, die vielen Anlässen und Engagements
mit dem Beruf und der Familie zu vereinbaren,
doch Vereine sind ein wichtiger Teil einer Dorfgemeinschaft und wenn sich niemand mehr für
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«Zwischen den Anlässen
finden zusätzlich etliche
spontane Treffen statt an
denen wir mit den Kindern
vom Ufer aus die Hot Spots
der Richterswiler-Bucht
befischen…»
Vereine und die Jugend engagiert, dann sterben diese dörflichen Strukturen aus.
Auch beruflich bin ich sehr regional tätig. In
Samstagern, an der Fälmisstrasse 5, betreibe
ich seit vielen Jahren eine Carrosseriespenglerei. Wir reparieren sämtliche Karosserieschäden aller Automarken, vom Unfallschaden bis
zur kompletten Restauration. Seit über 30 Jahren bilden wir auch erfolgreich Lehrlinge aus.
Unter carrosserie-spezialist.ch erreichen Sie
uns zu jeder Zeit.
Mit Fischergrüess HP. Mezzadri

Richterswil / Wädenswil

Bauprofis seit über
30 Jahren

GmbH

044 781 35 18
www.maler-estermann.ch

Ihr Reisebüro in der Region
HOCHBAU / TIEFBAU
UMBAU
RENOVATION
Füchslin Baugeschäft AG
Samstagern und Wädenswil
Tel. 044 787 80 10
www.fuechslin-bau.ch

Poststrasse 18
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 (0)44 787 69 69
Fax +41 (0)44 787 69 62
info@jojo-reisen.ch
www.jojo-reisen.ch

Montag - Freitag
08.30 – 12.00 / 13.30 – 18.00 Uhr
Samstag 08.30 – 12.00 Uhr

