
 
 
Protokoll Fachgruppensitzung FG-Zürichsee vom 07.10.2010 

 
     Geht an alle Präsidenten Vereine FG-Zürichsee 
 
Entschuldigt: Thomas Gross, SFV Zürcher Oberland 
Abwesend: Peter von Deschwanden, Fischereiverein Rapperswil- 
 

1.& 2. Henry Loher begrüsst die Anwesenden und stellt die Protokollführerin vor. 
 

3. Jahreskennzahlen 
Henry Loher verteilt ein Handout mit den Jahreskennzahlen der Fischerei im Zürichsee 
 

4. Antrag auf Eglischonmass, analog Kleinseen 
Seit der Aufhebung vom Eglischonmass wird von vielen Fischern beanstandet, dass die kleinen 
Egli als Köder benützt werden. Im Weiteren wird ein Rückgang der Egli-Fänge festgestellt. Die 
Regeneration durch die Natur wird bezweifelt. Im Bodensee wurde nach der Aufhebung klar 
festgestellt, dass die Fangmenge zurückging und die Durschnittsgrösse der Egli auf unter 20cm 
geschrumpft ist. Die Fischer verstehen nicht, wieso sie einen so kleinen Fisch entnehmen 
müssen, obwohl der Ertrag nach dem Filetieren zu klein ist. Es wurde einstimmig beschlossen, 
dass auch im Zürichsee wieder ein Schonmass sowie eine Schonzeit für Egli eingeführt werden 
soll. Im Anhang ist ein Vorlagebrief, welcher von den Vereinen angepasst, individualisiert und 
dem FKZ zugestellt werden kann. Der FKZ wird in den nächsten Wochen eine Sitzung mit der 
Jagdverwaltung über dieses Thema abhalten und die Anträge der Fischer unterstützen. Je mehr 
Anträge eintreffen, desto grösser ist unsere Kraft. 
 

5.  Zwischenbericht Seeforellen 
Ruedi Frischknecht berichtet über die nun seit 5 Jahren geführte Seeforellenaufzucht. Im Moment 
sind 15'000 Brütlinge in den Kanälen und 10'000 in den Trögen der Fischzucht in Stäfa. Die im 
Nov/Dez gestreiften Eier werden ca. im Mai/Juni übernommen und im August/September in den 
See gesetzt. Dieses Jahr werden 2/3 der Fischbrut erst im Feb/März ausgesetzt. Bei allen wird 
wieder ein Fettflossenschnitt gemacht. Es macht grossen Sinn die Fische erst mit einer Länge 
von ca. 25cm ansonsten würden andere Raubfische die Brut jagen und auffressen. Es erhöht die 
Überlebenschance um ein Vielfaches.  
Am 10.10.2010 wurden von der Seepolizei 10'000 Fische ausgesetzt. Die nächsten dann im März 
2011. Das Ziel ist ganz klar: man will erreichen, dass die Naturverlaichung wieder aktiviert ist. 
Dazu braucht es aber einen gesunden Stamm an Fischen. 
Kurt Weidmann berichtet, dass durch die ungewöhnlich vielen Strömungen (durch 
Klima/Wetter/Temperatur) die grossen Fische aktiver sind und deshalb auch mehr gefangen 
werden. Aus diesem Grund sollte nicht überreagiert werden wenn die Fischerei nicht so läuft, wie 
man es sich wünscht, es kann sich wieder ändern.  
Dieses Jahr wurden 30 bis 40 markierte Forellen mit ca. 30cm von Berufsfischern gefangen und 
zu statistischen Zwecken gemeldet. 
Henry Loher verteilt den „Zwischenbericht + Erfolgskontrolle Seeforellen, Besatz Zürichsee“ In 
der Statistik sollte erwähnt werden, dass und wie viel markierte Fische gefangen wurden. 
 

6. Unfall auf dem ZH-See 



Die Reaktion der Medien über den Unfall mit der Schwimmerin war enorm. Die Fischer wurden 
als brutal und ständig betrunken und dergleichen bezeichnet. Für den Bootsfahrer wurde der 
Anwalt durch den FKZ vermittelt, die Kosten werden von den Unfallverursachern übernommen. 
Auf dem Zürichsee geschehen jährlich einige Unfälle, welche von Kursschiffen und Freizeitlern 
verursacht werden. Die Anzahl der Fischerunfälle ist sehr gering. 
 

7. Zusammenarbeit von Berufs- und Sportfischern 
Wir begrüssen diese Zusammenarbeit. Der Fischerverein Männedorf-Stäfa-Uetikon hat eine 
Vorreiterrolle. In der Vergangenheit wurde gegeneinander gekämpft doch heute kann man am 
selben Tisch sitzen und konstruktive Gespräche führen, es gibt keinen „Patriarch“ und alle haben 
das Recht mitzureden und mit zu entscheiden. Apell: Dieses Verhältnis soll nicht missbraucht 
werden, wir gewinnen nur gemeinsam. Sollten Probleme mit einzelnen Berufsfischern bestehen 
sollte dies aufgenommen und behandelt werden.  
Kurt Weidmann macht auf die Schleppfischerei aufmerksam. Oft wird mit zu schweren Gewichten 
gefischt, dadurch sinkt der Köder viel zu tief (Tiefseeschleppe). Die normale Schleppfischerei 
bewegt sich nahe der Oberfläche. Durch die erreichte Tiefe werden oft Netze beschädigt und der 
Fischer befindet sich in einer gesetzlichen Grauzone wenn er so die „Tiefseeschleiki“ tarnt.  
Sollten Netze beschädigt werden, muss der zuständige Berufsfischer kontaktiert werden. Im 
Anhang ist eine Liste aller Berufsfischer mit Kurzzeichen (ersichtlich auf den Bojen) und der 
Telefonnummer. 
 

8. Diverses 
- Achtung: Zukünftig wird bei Kontrollen nicht nur das Patent, die Montagen und Köder, sondern 
auch die Fangzahlen kontrolliert. 
- Die Organisation des Absendens am Zürichsee-Cups sollte nicht nur den Vereinen nahe Zürich 
ermöglicht werden. Noldi war enttäuscht darüber, dass er trotz Zusage nicht berücksichtigt 
wurde.  
- Am 27. Januar 2011 findet der FKZ-Vortrag in Wangen ZH statt. Die Ausschreibung folgt noch. 
- Am 20. Oktober 2010 findet in Dübendorf die Präsidentenkonferenz statt. 
- Henry Loher verteilt den mit der Zürichversicherung ausgearbeiteten Rabattvertrag. Dieser 
erlaubt allen FKZ-Mitgliedern einen Rabatt auf verschiedene Versicherungsangebote.  
- Anträge für finanzielle Zustupfe für Jungfischeranlässe werden in schriftlicher Form erbeten. 
- Die Medienpräsenz gegenüber „IG Dä neu Fischer“ wurde bewusst sehr gering gehalten. Diese 
Vereinigung hat sich mit dem Bericht im TA „Fischzucht Zürichsee“ selber unter ein schlechtes 
Licht gestellt und wir sind überzeugt, dass es so weitergeht. 
- Ruedi Frischknecht wünscht, dass die FG-Obmänner der Kantone SZ und SG auch an den 
Sitzungen dabei sind. Es ist ein See. Unsere beiden ausserkantonalen Teilnehmer sind in 
Fachgruppen dabei und wir beschliessen, dass wir die Kantonalpräsidenten SZ und SG zur 
nächsten Sitzung einladen. 
 
 
Anhänge: 

- Liste der Sitzungsteilnehmer 
- Liste der Berufsfischer 
- Formulierung des Antrages „Wiedereinführung Eglischonmass“ 
- Jahreskennzahlen Zürichsee 
- Zwischenbericht & Erfolgskontrolle Seeforellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rebecca Anderegg 
Kassier FKZ 


