
 
 
 
 

Protokoll der Sitzung Fachgruppe 
Kleinseen FKZ 

 
 
 
Ort:  8600 Dübendorf, Zürichstr. 9, Geschäft René Leonhard 
Zeit:  Montag, 25. Mai 2009, 1900 – 2130 Uhr 
 

 
 
Leitung:  Fredi Hafner   FKZ, Obmann Kleinseen 
 
Anwesend:  René Leonhard  Glattal 
   Beat Thoma   Uster 
   Ueli Matusik   Greifensee 
   Hanspeter Meili  Pfäffikersee 
   Ernst Walter   Türlersee 
   Ruedi Muggler  Egelsee 
   Rolf Blatter   Egelsee 
 
(Gast)   Hans Reiss   Maur 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der Sitzung wurde durch den Obmann Kleinseen ein Grillabend mit 
Getränken offeriert und durch René Leonhard organisiert. 
 
 
Traktanden: 
 
 
 
1.Begrüssung: 
Durch den Obmann Kleinseen wurden die Vereinsvertreter herzlich begrüsst. Es durfte doch 
eine erfreuliche Anzahl von Mitgliedern willkommen geheissen werden.  
Speziell wurde zu diesem Anlass auch der neue Präsident der SVF Maur und Umgebung, 
Hans Reiss, begrüsst, welcher als Gast eingeladen wurde (Siehe speziell unter Traktandum 
6, „Diverses“). 
 
 
2. Rückblick DV des FKZ vom 29.3.09:  
Die vergangene DV des FKZ wurde kurz besprochen. Durch die Anwesenden wurde die gute 
Organisation und die klaren Darstellungen gelobt. 
 
 



 
 
3. Fischtafeln / Fischerstege: 
Die Anwesenden wurden dahingehend orientiert, dass die bestehenden Fischtafeln auf dem 
Gebiet des Kantons Zürich zum Teil defekt, teils nicht mehr vorhanden und die aufgedruck-
ten Fischarten einer Erneuerung bedürfen. Es wurde auch darum gebeten, dass Beschädi-
gungen etc. dem Obmann Kleinseen mitgeteilt werden sollen, damit entsprechende Mass-
nahmen eingeleitet werden können. 
(Durch René Leonhard und Fredi Hafner werden in nächster Zeit entsprechende Sichtungen 
der einzelnen Tafeln vorgenommen und allenfalls Neuerungen bzw. Reparaturen an Hand 
genommen.) 
 
 
4. Die neuen Fischereivorschriften: 
Ueber die jetzigen Fischereivorschriften entstand en Diskussionen mit Bezug auf verschie-
dene Neuerungen. (Hälterung, Tötung, etc.) 
Die Anwesenden wurden darauf hingewiesen, dass die Vorschriften ihre Gültigkeit haben, 
auch wenn verschiedene Meinungen über gewisse Bestimmungen vorherrschten. Allfällige 
Änderungen müssten auf dem offiziellen weg mittels Anträgen etc., am Besten über den FKZ 
erfolgen. 
 
 
5. Der Sachkundenachweis 
Durch René Leonhard wurde ausführlich über den derzeitigen Stand, wie auch die bis anhin 
gemachten Erfahrungen bezüglich SANA Auskunft gegeben. 
 
 
 
6. Diverses 
Beat Thoma (Uster) orientiert über den heutigen Zustand mit Bezug auf den Hechtbesatz am 
Greifensee und weist darauf hin, dass auf die Mithilfe von Mitgliedern der umliegenden Ver-
eine gehofft wird. 
Zudem weist Beat darauf hin, dass auch seitens des FKZ darauf hin gearbeitet werden soll-
te, dass der „Fleischfischerei“ ein Riegel geschoben werden sollte. Diese für nur dazu, dass 
durch entsprechende Gruppierungen (Tierschutzverbände etc.) gegen die Freizeitfischerei 
Stimmung gemacht und deren Möglichkeiten weiter eingeschränkt würden. (Rothenturminiti-
ative, Schutzzonen, etc.) 
 
Ernst Walter (Türlersee) bemerkt, dass am heutigen Tag ein schwerer Unfall am Türlersee 
bei der Campinganlage stattgefunden hat, wobei ev. auch Mitglieder des Fischervereins in-
volviert sind. Zudem weist ernst Walter einmal mehr darauf hin, dass die Sommerzeit bei 
schönem Wetter wieder viele Freizeitsportler etc. an den Türlersee bringt und die Fischerei 
am Wochenende, vor allem tagsüber, verunmöglicht wird. 
 
Hans Reiss (Gast, Maur) 
Wie eingangs erwähnt, wurde Hans Reiss vom SFV Maur zu dieser Sitzung eingeladen. Be-
kanntlich trat der SFV Maur und Umgebung aus dem FKZ aus, nachdem der damalige neue 
Präsident Heinrich Dürst die Vereinsführung übernahm. Heinrich Dürst verstarb im vergan-
genen Jahr und hinterliess einen doch etwas desolaten Zustand im Verein. Da sich niemand 
um das Präsidium kümmern wollte, übernahm der Ehrenpräsident Hans Reiss die Führung. 
In einem offenen Gespräch schilderte Hans Reiss die gegenwärtige Situation und teilte uns 
mit, dass er der Meinung sei, dass der SFV Maur wieder zurück in den FKZ sollte. Dies kann 
jedoch nur durch die Generalversammlung bestimmt werden, welche Anfang 2010 stattfin-
den wird. Auch will der neue Präsident des SFV Maur wieder einen engeren Kontakt zu den 
Vereinen um den Greifensee pflegen. 



Hans Reiss weist zudem darauf hin, dass bei der Badi „Maur“, nachdem im vergangenen 
Jahr ein Unfall zwischen einer Schwimmerin (Frau Danz, Polizeivorsteherin von Greifensee) 
und einem Segelboot stattgefunden hat. Nunmehr seien ohne vorherige Ausschreibung gel-
be Bojen gesetzt worden, welche vor allem die Fischerei zusätzlich einschränken würden. 
Wer diese Bojen gesetzt hat und unter welchen rechtlichen Aspekten diese platziert wurden, 
ist zur Zeit nicht bekannt. 
 
Der Obmann Kleinseen wird sich dieser Sache annehmen und Kontakt mit der Behörde (in 
erster Linie mit dem Gemeinderat Maur) aufnehmen. Der Vorstand FKZ wird über das Er-
gebnis orientiert. 
 
 
Im Anschluss an die Sitzung fand noch ein gemütlicher Grillabend mit interessanten 
Gesprächen statt. 
 
Schluss der Sitzung: 2130 Uhr 
 
 
       FKZ, Obmann Kleinseen 
        Fredi Hafner 
 
  
 
 
 
 


