
FKZ Fischereiverband Kanton Zürich 
 
 
 
Protokoll der Sitzung FG Kleinseen vom 25. Juli 2007  
 
Rest. „Sternen“, Fällanden/ZH, 1930 Uhr 
 
 
Anwesend: René Leonhard (FV Glattal) 

Koni Kurth (FFV Greifensee /Schwerzenbach) 
Heiri Dürst (SFV Maur und Umgebung), 

 Erich Perini (SFVG Uster) 
Ernst Walter (FV Türlersee) 
Lukas Zinnenlauf (Pachtgesellschaft Egelsee) 

 
Entschuldigt: André Blanc (Präsident FKZ), Hanspeter Meili (FV Pfäffikersee) 
 
 
 
Traktanden: 
 

1. Begrüssung/Vorstellung neuer Obmann FG Kleinseen: 
 
Der neu gewählte Obmann FG Kleinseen (Fredi Hafner) begrüsst die 
anwesenden Vereinsvertreter und gibt einen kurzen Abriss über seine 
Tätigkeiten im Fischereiwesen und seine berufliche Arbeit. 
Das Protokoll der Sitzung wird durch den Obmann erstellt. 
 
 

2. Orientierung über neuen Vorstand FKZ: 
 
Die Anwesenden werden über die neue Zusammensetzung des FKZ-
Vorstands orientiert. Ebenfalls wird darüber orientiert, dass am 
13.7.2007, morgens, eine 45 minütige Sitzung bei der Kantonalen 
Verwaltung (anwesend: Regierungsrat M. Kägi, Fischerei- und 
Jagdverwalter U. Philipp sowie Chef Amt für Landschaft und Natur, R. 
Gerber) stattgefunden hat, bei welcher der neue Vorstand vorgestellt 
und aktuelle wie auch mittelfristige Anliegen dargelegt wurden 
(Zusammenarbeit mit der Verwaltung, neue Fischereiverordnung, 
anstehender Sachkundenachweis, etc.). Es fielen keine 
Entscheidungen, es handelte sich lediglich um eine 
Informationssitzung. 

 
3. Wie geht es weiter im FKZ: 

 
Vordringlich sollen die letzten Wünsche mit Bezug auf die neue 
Fischereiverordnung des Kantons Zürich diskutiert und dargelegt 
werden (Trakt. 4), welche anlässlich der nächsten FKZ-
Vorstandssitzung besprochen und aufgelistet werden. Die Bereinigung 
wird anschliessend am 20. August 2007 der Verwaltung dargelegt. In 
der Hoffnung, dass die neue Verordnung anschliessend vom 
Regierungsrat genehmigt und wenn möglich auf den 1. Januar 2008 in 
Kraft gesetzt wird. 



Weiter wird über den neuen Sachkundenachweis (Fischerprüfung für 
Patentbezüger) orientiert. René Leonhard orientiert über die 
Fischerprüfung welche seit Jahren vom „Petri-Heil“ durchgeführt wird. 
Das Ganze wird sicherlich noch viel Diskussion und Arbeit geben, 
müssen doch die einzelnen Kantone ihre Forderungen, 
Vollziehungsvorschläge, etc. vorbringen, damit dann vom Bund die 
entsprechende Verordnung erstellt werden kann. 

 
 

4. Änderungsvorschläge neue Fischereivorschriften Kt. Zürich: 
 
Der entsprechende Entwurf wurde sämtlichen Vereinen zugestellt: 
 
Koni Kurt (FFV G’see) teilt mit, dass seiner Meinung nach auch für Egli 
ein Schonmass von Nöten wäre. Auch wenn das Schonmass z.B. auf 
12-15 cm heruntergesetzt würde. Da eine Fangzahlbeschränkung (50 
Stück/Tag) aufgeführt wurde sei auch ein Schonmass nötig. Fische die 
kein Schonmass haben, konnten bis anhin auch als Köderfisch benutzt 
werden. Grundsatz sollte doch sein: Kein Schonmass – keine Fangzahl 
Dürften, sollte kein Schonmass für Egli mehr bestehen, diese dann als 
Köderfisch eingesetzt werden ? 
Wie sieht das ganze mit den Schleien aus ?, diese sind auch nicht 
mehr aufgeführt mit Bezug auf Schonmass. Die Mehrheit der 
Anwesenden sind der Meinung, dass für Egli und Schleien ein 
Schonmass beibehalten werden sollte. 
Bezüglich Schonmass wird von den Anwesenden zudem einstimmig 
dasjenige des Hecht (45 cm) als zu klein angesehen. Die bis jetzt 
geltende Vorschrift für Kleinseen von mindestens 50 cm sollte 
beibehalten werden. 
 
René Leonhard (FV Glattal) erwähnt folgende Punkte: 
Die Fischfangstatistik, wie sie seit zwei Jahren gilt, wird als zu 
kompliziert und doppelspurig empfunden. Auch sei der Aufwand für die 
Herausgeber der Patente viel zu aufwändig und nicht durchdacht. 
René erklärt, dass er doch nicht für das Ausstellen eines Patentes eine 
Depotgebühr von Fr. 50.—verlangen könne welche er dann wieder 
zurückerstatten müsste, zusätzlich noch für sich eine 
Bearbeitungsgebühr von Fr. 5.—einziehen dürfte. So verärgere er doch 
nur seine Kundschaft. 
Die Anwesenden empfinden die neue Fischfangstatistik tatsächlich als 
unbefriedigend (A4-Blatt, Doppelführung Tages- und Jahresstatistik, 
z.T. einzelne Fische sofort eintragen, andere wieder nicht, etc.). 
 
Freiangelrecht (Aufhebung von Verboten wie fischen mit „Schlüchli“, 
„Doppelschwanz-Twister“, etc.) 
Gemäss Freiangelrecht ist das Fischen mit  „Schlüchli“  etc. nicht 
erlaubt. Wird jedoch ein ausgefranstes Speckmöckchen angehängt, 
dass u.U. die gleiche Wirkung erzeugt, so ist dies erlaubt. 
Zudem wird beanstandet, dass „nur vom trockenen Ufer aus“ im 
Freiangelrecht gefischt werden darf. Wieso darf im sehr flachen 
Uferbereich nicht mit Stiefeln, oder Barfuss ein Stück weit ins Wasser 
getreten werden. Das Freiangelrecht wird zu einem grossen Teil von 
Jugendlichen ausgeführt. Ob nun einige Meter Richtung tieferer 
Bereich gewonnen werden kann, macht auch nicht viel aus. 
 



Weiter erklärt René Leonhard, dass seiner Meinung nach das Patent 
für Jugendliche ab 10 Jahren doch sehr jung sei. Ab 14 Jahren wäre 
dies idealer. 10-Jährige seien nicht reif genug, um alleine über 
fischereiliche Entscheidungen am Wasser urteilen zu können. Die 
Anwesenden sind gleicher Meinung und unterstützen die Regel ab 14 
Jahren. 
 
Allgemeine Bemerkungen der Anwesenden zum Thema Senknetze: 
Von den Anwesenden wird das teilweise leidige Thema „Senknetz“ 
aufgegriffen. Allgemein wird kritisiert, dass vor allem von Jugendlichen 
die Senknetze missbräuchlich verwendet werden und dem Ansehen 
der Fischer allgemein schaden. So wird ständig festgestellt, dass 
massenhaft Köderfische mit dem Senknetz gefangen werden (nebst 
dem verbotenen Fangen von Egli etc.), diese in Kübeln gehältert 
werden und zum grossen Teil dort verenden. Die toten Fische werden 
dann einfach zurück ins Wasser geworfen und der traurige Anblick 
einer grossen Anzahl toter, treibender Fische bei Bootsstegen etc. sind 
„Futter“ für Tierschützer usw., die sowieso kein gutes Wort für die 
Fischerei haben. 
Es wird darauf hingewiesen, Senknetze allgemein zu verbieten, oder 
lediglich eine zeitliche Beschränkung einzuführen (z.B. ab September), 
oder Senknetze beim Jugendpatent explizit zu verbieten. 

 
 

5. Diverses: 
 
Die Adressen der Vereinspräsidenten FG Kleinseen sind bereinigt. 
Obmann FG Kleinseen orientiert, dass der eigentliche schriftliche 
Verkehr zur Hauptsache via E-Mail stattfinden wird. Somit können die 
zuständigen Präsidenten ihre Mitglieder mit dem Weiterleiten von 
meldungen via E-Mail auch schneller erreichen. 
 
 
 
 
 
Aus den Vereinen: 
 
FFV Greifensee/Schwerzenbach: 
Am 11./12. August 2007 findet das traditionelle Sommernachtsfest mit 
Fischbacken, Bar, Tombola, Tanz bis 0200 Uhr, sowie am Sonntag das 
Frühschoppenkonzert mit der “Chlapfband“ statt. 
 
SFVG Uster: 
Durch den Verein wurde der Hechtbesatz getätigt. 
 
SFV Maur und Umgebung: 
Heiri Dürst will Auskunft haben, wieso eigentlich der FKZ zur 
Hauptsache Geld für die Fliessgewässer ausgibt und die Seen 
vernachlässige. Zudem will er wissen was mit der geschlossenen 
Fischzuchtanlage in Greifensee geschieht bzw. was der FKZ da 
unternimmt. 
Es wird ihm erklärt, dass die Seen vor einigen Jahren sehr grosszügig 
vom FKZ finanziell unterstützt wurden (Anwaltskosten Schutzzonen, 
etc.) und nunmehr halt die „Flüsse“ dran seien. Zudem müsse ein 



gewisser Solidaritätsgedanke vorherrschen, dies habe seitens der 
Mitglieder der Flüsse auch bei den Seen geherrscht. 
Über die Fischzuchtanlage Greifensee ist nur soviel zu sagen, dass 
das Gebäude dem Kanton gehört und trotz früherer schriftlicher 
Anfragen seitens der FFV Greifensee/Schwerzenbach über einen 
allfälligen Nutzungszweck nie an eine Nutzung durch Fischer zu 
rechnen ist. Was genau mit der Anlage geschehen soll ist noch nicht 
bestimmt. 
 
FV Türlersee: 
Ernst Walter teilt mit, dass bei ihnen im Türlersee nunmehr auch 
Zander gefangen werden. Allgemein sind die Fänge aller Fischarten im 
See zur Zeit noch schwach. 
 
 
FV Glattat, Fischerleute Lützelsee, FV Pfäffikersee, Swisscarp, Casting 
Dübendorf, Pachtgesellschaft Egelsee: 
Keine Mitteilungen. 
 
 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 2130 Uhr  Der Obmann FG Kleinseen 
       Fredi Hafner 
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