Vereinsfischen Fischereiverein Oberaargau (FVO) vom So.11.Aug.2019

Am Sonntag 11. Aug. 2019 (2tes August-Wochenende) fand traditionsgemäss das
Vereinsfischen des Fischereivereins Oberaargau statt.
Die Teilnehmerzahl konnte erfreulicherweise gegenüber den letzten Jahren wieder
angehoben werden.
Wie alle Jahre zuvor wurde auf dem Abschnitt 223 (Stausee von Bannwil) gefischt, und die
meisten Fischer konnten tatsächlich einen Fang (oder mehrere) vermelden.
Der grösste Anteil gefangener Fische waren die Egli, gefolgt von Aalet, und auch einige
Welse waren anzutreffen. Die Welse könnten von der leichten Trübung der Aare motiviert
worden sein, die am Sonntagmorgen festzustellen war.
Der Sieger und die weiteren Podestplätze bestanden einmal mehr aus lauter Bekannten.
Sieger wurde Ruedi Schweizer, gefolgt von Bruno Leibundgut und Adrian Stettler. Die
restlichen Teilnehmer hatten fast alle einen Fang zu vermelden, was sich durchaus positiv
auf die Stimmung der Teilnehmer auswirkte.
Das Mittagessen und die Rangverkündigung fanden zum ersten Mal in der Motzet bei Wynau
statt, welche für viele von uns zu einer Art zweiten Heimat geworden ist. Auf diesem Areal
liegt gleichzeitig die Brutanlage des Fischereivereins Oberaargau, und es ist innerhalb des
Vereins der Ort, wo man(n) sich trifft, zu Hege, und Pflege, und guten Gesprächen.
Ein grosser Dank gebührt allen die in irgend einer Form zum guten Gelingen des schönen
Anlasses beigetragen haben. Allen Sponsoren, Salatlieferanten, Organisatoren,
Unterstützern, Fischern, Freunden und …. und …..und…
Die Sponsoren werden auf der Homepage des FVO aufgeschaltet. (Noch ein mal Merci vieu
mou für Euri Unterstützig !!!!! )
Ganz speziell bedanken möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bei Mathias und Inge
Motzet für die gute Zeit die wir zusammen hatten in all den Jahren. Wir alle freuen uns, dass
die beiden trotz Pension hie und da kurz bei uns vorbeischauen.

Zum Schluss wünsche ich allen für das restliche Jahr ein grosses Petri – Heil, WeidmannsHeil, Erfolg mit den Pilzen und vor allem immer eine Gute Gesundheit.

Eriswil 13. Aug. 2019
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