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Der Fischerplausch war einmal mehr ein voller Erfolg

Maurmer geniessen Eglifilets vom Besten

Als sich die Organisatoren
vom Sportfischverein vergangene Woche die Wetterprognose ansahen, stellten
sie sich bereits auf ähnlich
viele Besucher wie im vergangenen Jahr ein. Umso
erfreulicher waren dann die
überraschend sommerlichen
Temperaturen bei wolkenfreiem Himmel, die viele
Gäste aus Maur sowie auch
aus der weiteren Umgebung
anlockten. Auch am Sonntag fanden trotz Regen noch
einmal einige Fischliebhaber den Weg ins Festzelt
und genossen bei fröhlicher
Stimmung das qualitativ
hervorragende Eglifilet.
In diesem Jahr übernahm
Andreas Heller als neuer
Präsident des Sportfischverein Maur und Umgebung
zum ersten Mal die Hauptverantwortung für den diesjährigen Fischerplausch. Neben dem Eröffnungsfischen
im Mai und dem Hauptfischen im September gehört
das Eglifiletsessen Ende
April jährlich zu den grössten Anlässen des Vereins.

Schon seit 36 Jahren tragen
sich viele Maurmerinnen
und Maurmer diesen Tag
gross in der Agenda ein und
freuen sich jedes Jahr wieder
viele bekannte Gesichter zu
treffen.

Unerwarteter
Sonnenschein
Da es im vergangenen Jahr
das ganze Wochenende hindurch geregnet hatte musste
der gesamte Anlass auf das
Festzelt beschränkt werden
und die Besucherzahl war
folglich eher gering ausgefallen. Dieselben Befürchtungen hatte man auch in
diesem Jahr, doch am vergangenen Samstag sah dies
zum Glück ganz anders
aus. Die Tische und Bänke konnten im Zelt sowie
im auch Freien aufgestellt
werden , wodurch die Anlage genügend Platz für die
vielen spontanen Besucher
bot. Den ganzen Tag durch
waren die Tische immer gut
besetzt und sogar bis um
ungefähr neun Uhr Abends
war bei der Schifflände noch
voller Betrieb.

Wie auch in den vergangenen Jahren liessen die Organisatoren den Fisch aus
Estland importieren. «Wir
hätten auch billiger Angebote. Doch uns ist die gute
Qualität wichtiger als der
Preis und um diese versichern zu können gibt es vor
dem Anlass auch immer ein
Testessen. Wir sind mit der
Qualität des Fisches sowie
auch mit dem ganzen Anlass
in diesem Jahr sehr zufrieden.» So die positiven Worte
des neuen Präsidenten.

Alles Selbstgemacht
Weiter zeigen sich Andreas Heller und René Frei,
Hauptverantwortlicher für
die Filets, sehr stolz über
das Engagement der Vereinsmitglieder. Der ganze
Auf bau der Anlage, das
Kochen, Backen und Getränke organisieren und
alle weiteren Vorbereitungen wurden in diesem Jahr
auschliesslich von Vereinsmitgliedern ausgeführt. Es
sei immer wieder schön zu
sehen, wie gerne sich die
Mitglieder die Zeit für ihren

Verein nehmen und neben
dem Fischen auch bereit
sind viel Arbeit für solche
Anlässe zu leisten. Weiter
ist dem Verein auch sehr
wichtig, dass alles was sie
verkaufen aus erster Hand
selbstgemacht ist. Allen voran betonen sie hier natürlich den Bierteig und ihre
spezielle Mayonnaise, die
den Fisch noch genüsslicher
macht.
Der Sportfischverein
Maur und Umgebung wird
im kommenden Jahr bereits
sein fünfzigstes Jubiläum

feiern können. Momentan
besteht er aus ungefähr
sechzig Mitglieder, welche
immer wieder gerne zusammen fischen gehen oder sich
aber auch zu anderen Aktivitäten treffen.
Wir Maurmer freuen uns
natürlich, dass die Arbeit in
diesem Verein so gut funktioniert und hoffen auch in
den kommenden Jahren
wieder das bekannte Eglifilets im Bierteig geniessen
zu können.
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