Die Advokaten der Fische und Gewässer
Der Fischereiverein Liechtenstein (FVL) setzt einen klaren Fokus auf Lebensräume
Der Fischereiverein Liechtenstein setzt
sich seit Jahrzehnten für die Verbesserung der Lebensräume ein. Über viele
Jahre baute der ca. 350 Mitglieder zählende Verein auf Renaturierungen und
Revitalisierungen. In enger Zusammenarbeit mit den Behörden konnten so über
die Jahre zahlreiche Verbesserungen bei
praktisch allen Fliessgewässers des Landes erzielt werden. Wanderhindernisse
wurden entfernt, die Mündung von Binnenkanal zum Rhein niveaugleich ausgestaltet, Kolke geschaffen, Totholz eingebracht und vieles mehr. Neuerdings setzt
der Verein auf die Instream Restaurierung
und erzielt auch damit beste Erfolge. Parallel ist der FVL auch in der Medienarbeit
sehr aktiv. So informiert der Verein re-

Von den zahlreichen ökologischen Gewässeraufwertungen profitieren nebst der Äsche auch die
anderen heimischen Fischarten.

gelmässig über Zusammenhänge in der
Natur, über die Situation der Fische und
Fischgewässer und er betreibt aktives
Lobbying, schult und informiert. Selber

bezeichnet sich der Verein als Advokat
der Fische und Gewässer; eine Botschaft,
die in Liechtenstein durchaus verstanden
wird und Gehör findet.

Schweizerische Jungfischermeisterschaft 2017 in Altendorf
Am 10./11. Juni 2017 findet in Altendorf SZ die nächste Jungfischermeisterschaft statt. Bevor
sich die motivierten Nachwuchsfischer in verschiedenen Disziplinen messen können, gilt es,
diesen Partneranlass von SFV, KSFV, Schweizerischem Castingsportverband und dem Medienpartner «Petri-Heil» optimal vorzubereiten.
Die Vorbereitungen für die Jungfischermeisterschaft 2017 laufen auf Hochtouren: Das
Gelände ist von Gemeinde und privaten
Landeigentümern zugesagt, das Festzelt bestellt und alle Schlafplätze in Pfadihäusern
und Zivilschutzunterkünften sind sichergestellt. Im Weiteren steht auch bereits der
Streckenplan mit der Standortfestlegung
der Posten. OK-Mitglied Stefan Keller kann
also mehr als zufrieden sein – und: «Mit
dem Lions-Club Sektion Etzel konnten wir
einen Partner finden, der am Freitagabend
sein 100-jähriges Bestehen bei uns feiern
und die Jungfischermeisterschaft gleichzeitig personell unterstützen wird.»
Vorfreude auf tollen Anlass
In der Gemeinde Altendorf stößt die Jung-

fischermeisterschaft auf großes Interesse.
Verkehrsverein, Behörden und Sponsoren
freuen sich, dass dieser generationenverbindende Anlass hier stattfinden wird und
werden entsprechend Hand bieten. Und bei
Stefan Keller sind auch bereits erste mündliche Zusagen verschiedener Fischereivereine eingegangen, dass diese eine oder
mehrere Mannschaften stellen werden.
Korrekter Umgang als Motivation
Die Jungfischermeisterschaft bietet eine
optimale Möglichkeit, jungen Nachwuchsfischern den korrekten Umgang mit der Natur und im Speziellen mit den gefangenen
Fischen zu vermitteln. Dies sollte für jeden
Verein Grund genug sein, seine Jungfischer
zum Mitmachen zu motivieren. Ein tolles,

abwechslungsreiches und lustiges Wochenende, bei dem gleichzeitig auch wertvolles
Wissen vermittelt wird, erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihre
Betreuungspersonen.
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