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JahreshauptVersaMMLuNG

am letzten sonntag im Jänner wurde im Mezzo 
Ohlsdorf unsere Jahreshauptversammlung abge-
halten. rekordverdächtige 130 Vereinsmitglieder 
nahmen an der Veranstaltung teil.

Obmann roman OrNetZeDer blickte auf  das 
abgelaufene Jahr 2019 zurück und gab geplan-
te Vorhaben und termine  für das Jahr 2020 
bekannt.

Kassier Christian huFNaGL berichtete über die 
Kassengebarung des abgelaufenen Jahres.

 Die beiden Kassaprüfer albeseder peter und 
Gerhard taferl  haben die Kasse geprüft und 
bedankten sich bei hufnagel für seine ausge-
zeichnete arbeit.

albeseder und taferl wurden für eine weitere 
periode als Kassaprüfer einstimmig gewählt.         
Danke, dass ihr euch wieder für diese wichtige 
aufgabe zur Verfügung stellt.
Der Kassier und der gesamte Vorstand wurden 
einstimmig entlastet.

Die detaillierten ausfänge aus den Vereinsgewäs-
sern 2019 wurden vorgestellt, diese sind mittler-
weile auch auf unserer homepage verfügbar.
unser Obmann bedankte sich bei folgenden  
Mitgliedern für die langjährige treue mit  
Geschenken.

  55 jährige Mitgliedschaft
  - Karl KrapF

  50 jährige Mitgliedschaft
  - Wolfgang DeIChseL
  - Konrad GrOßer
  - Friedrich KuBINGer

  45 jährige Mitgliedschaft
  - Johann aBWerZGer
  - Josef eDer
  - roland MaIer

Jubiläum

Jubiläum

Jubiläum
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  35 jährige Mitgliedschaft

  - Johann DusCher
  - Friedrich hÖrMaNN
  - andreas KLINGer 
  - Friedrich KrONBerGer
  - Manfred KrONeGGer
  - Leopold MIrLaCher
  - Gerhard reMeK
  - Georg sChuBert

  25 jährige Mitgliedschaft
  - Keiner

  10 jährige Mitgliedschaft
  - roman BruCKNer
  - andre BruDerhOFer
  - andreas ButtINGer
  - David eBNer
  - Leander FIsCher

  - alexander FItZeK
  - andreas FÖDINGer
  - silke FÜhrLINGer
  - Johann hINterWIrth
  - patrick huBer
  - Nermin JONuZOVIC
  - Mathias KLeIN
  - Martin KreuZer
  - patrick pOINtNer
  - Johann reNNer
  - Bernhard staDLer
  - Christian suChY
  - Gerhard VOrWaGNer
  - Josef WaGNer
  - Lukas WOLFF
  - Christoph ZaDKO-ZaLuDJeV

Jubiläum

Jubiläum

BerICht Des OBMaNNes

Der Mitgliederstand mit 01.Jänner 2020 ist mit 
658 Mitgliedern ziemlich konstant geblieben. 
ein Zusammenschnitt der aktivitäten und 
Veranstaltungen  von 2019 wurden per Video 
vorgeführt, Dank an alle helfer und helferinnen.  

Mitgliedsbeitrag:  
Laut der beschlossenen Indexanpassung wäre 
eine erhöhung auf € 43.- erforderlich. 
auf Grund der guten wirtschaftlichen situation 
wird diese ausgesetzt und der Mitgliedsbeitrag
in höhe von € 41.- bleibt gleich. Beschluss: ein-
stimmig  

heCht hItparaDe

Joe raffelsberger durfte den begehrten Wanderpo-
kal und einen Gutschein für den größten gefange-
nen hecht 2019 in empfang nehmen, gefangen im 
traunsee 120cm und 11,5kg. petri heil!
ein weiterer Gutschein wurde unter allen einge-
sandten hechtbildern verlost, stadler Bernhard 
konnte sich darüber freuen.

Jubiläum
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FOtO prÄMIeruNG
prämiert wurden die besten eingesendeten Fotos 
aus den 4 Kategorien.  
Als Preis wurde je eine  5-Tageskarte für eines 
unserer Gewässer überreicht. 

Anna ASAMER
1) Hecht

2) Salmoniden

Franz Kienesberger

3) Karpfen
Roland ALTREITER
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4) Sonstige und Naturaufnahmen

Gerald LINDINGER

ÖKOLOGIsChes 
GeWÄsserMaNaGeMeNt
Information zum projekt Integriertes Ökologi-
sches Gewässermanagement an traun, alm und 
ager. Der projektleiter Dr. harald Ficker hat 
seinen geplanten Vortrag leider kurzfristig abge-
sagt. Daher informierte unser Obmann über die 
bisher durchgeführten Maßnahmen an unseren 
revieren. Offizielle Daten werden im Frühjahr 
erwartet. 

2021 findet die Jahreshauptversammlung  
wieder am letzten Sonntag im Jänner im  
Mezzo Ohlsdorf statt.

JahresausKLaNG 

Der letzte tag im Jahr  2019 wurde von einigen 
Vereinsmitgliedern zum letzten treffen vor dem 
Jahreswechsel genützt. petra und sigi machten 
ihre bekannten holzknechtnocken. auch wur-
de  über der Feuerschale steckenbrot gegrillt. 
Dass es so lange dauern wird, dass wir uns alle 
am Vereinsplatz wieder treffen können, hatte zu 
dieser Zeit noch niemand geahnt. 

2019
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Bachforellen

ende Jänner haben wir von Fritz ca 15.000 eier 
von Bachforellen zur Verfügung gestellt be-
kommen. Das streifdatum war der 2.11.2019. 
Die beim einbringen im augenpunktstadium 
befindlichen eier benötigen nur mehr wenige 
tage um zu schlüpfen. eingebracht wurden die 
eier im Bereich ager restwasser und im revier 
traun 1 unterhalb der Binderwehr auf zwei ver-
schiedene arten. Leider sind die pegelstände an 
traun und ager bereits eine Woche nach dieser 
Maßnahme auf die 1 beziehungsweise 5 jährige 
hochwassermarke gestiegen. hauptschlupf-
tag war dann der 15.02.2020. Die Dottersäcke 
werden ca anfang april verbraucht worden 
sein und die Larven werden die Boxen bzw den 
Kies verlassen und mit der Nahrungsaufnahme 
beginnen.
Wir hoffen dennoch, dass zumindest ein teil der 

eier oder mittlerweile auch Fische dieses Na-
turereignis gut überstanden hat. sollte jemand 
Beobachtungen dazu machen freuen wir uns 
über entsprechende rückmeldungen.
soweit wir beurteilen könne, hat die sache sehr 
gut funktioniert. In den Brutboxen war im ap-
ril ersichtlich, dass der schlupf gut funktioniert 
hat und die Jungfische die Boxen verlassen 
haben.

Variante 1
Die eier werden vorsichtig in Brutboxen 
gegeben und die Boxen werden an einer Kis-
te montiert. Nachdem die Boxen gefüllt sind, 
werden die Kiste und die Boxen mit steinen 

zugeschlichtet. sobald die Forellen geschlüpft 
sind fallen sie mit dem Dottersack in den 2. teil 
der Brutbox und verharren dort bis der Dotter-
sack verbraucht ist. Im anschluss schwimmen 
die Brütlinge durch die Brutbox und die steine 
ins Freiwasser.

Variante 2
es wird im Wasser eine kleine Grube ausgeho-
ben und mit losem und gereinigten schotter be-
füllt. Mithilfe eines rohres werden die eier in die 
Freiräume zwischen dem schotter eingebracht. 
Diese Methode ahmt die natürlichen Bedingun-
gen nach dem ablaichen der Forellen nach. 
Fotos dazu findest du hier: 
http://www.traunseefischer.at/Content/Galerie/
GalerieDetail.aspx?Id=67

hier noch die Fachbegriffe der stadien vom 
rogen zum Fisch:

1. rogen
2. grüne eier
3. augenpunkteier
4. Dottersackbrut
5. Larve
6. setzling
7. Fisch

Rogen



Telefon: 07612 / 64 222  I  office@fischundbogen.at  I  www.fischundbogen.at 

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00  I  Sa: 8:00 – 13:00 jeden 1. Sa im Monat: 8:00 – 17:00	
 

Top Preise ! 
Top Marken ! 

Große Auswahl ! 
 

 

Wir sind froh, dass wir endlich wieder zu den gewohnten 

Öffnungszeiten für Euch da sein können. 

Es gibt für diese Saison viele neue Produkte der Top Marken. 

Es warten einige tolle Sonderangebote auf Euch. 

	

Beim Kauf einer Orvis Pro oder Ultralight Wader bekommt Ihr 
eine Orvis Save Passage Wader Tasche gratis dazu! 

  
 

Beratung und Service ist uns ein großes Anliegen. 

Für die Saison 2020 wünschen wir allen Petri Heil. 
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teIChe

an den zur aufzucht der regenbogenforellen 
genützten teiche in schwanenstadt verursachten 
Frühjahrsstürme innerhalb weniger Wochen 
gleich zwei Mal großen schaden.
Beide Male fielen Bäume in die teiche und das 
entfernen war sehr mühsam. Durch die unter-
stützung eines ortsansässigen Bauern mit trak-
tor und seilwinde konnten die Bäume entfernt 
und durch den einsatz von einigen helfern 
konnten die teiche sehr rasch wieder eingezäunt 
werden. Daher sind sie wieder einigermaßen 
sicher vor der hohen Fischotterpopulation.

Schwanenstadt

reVIer 4

Die Verschmutzung unserer Gewässer durch 
Kunststoffmüll ist mittlerweile allen ein Begriff. 
Gerne schaut man dabei auf andere teile unseres 
planeten und glaubt bei uns ist alles in bester 
Ordnung. Doch man muss gar nicht weit gehen 
um das Gegenteil festzustellen.

Mittlerweile haben wir uns auch daran gewöhnt 
neben den straßen und Gewässern mehr oder 
weniger ständig achtlos entsorgten Müll vorzu-
finden. erst vor 2 Monaten haben rund 35 enga-
gierte Fischer die über den Winter entstandene 
Verunreinigung entlang unserer Flussreviere 
beseitigt (siehe Bericht seite 9) herzlichen Dank 
an dieser stelle an alle Beteiligten! 
auch der Müll hotspot unterhalb des energie 
aG Kraftwerkes in Lambach / stadl paura wurde 
gesäubert aber leider war dies bereits wenige 
Wochen später nicht mehr zu bemerken. ein 
aufmerksamer Lizenznehmer hat uns am 8. Mai 
kontaktiert und mitgeteilt, dass das ausmaß 
der Verunreinigung in diesem Bereich immer 
schlimmer wird und einen absolut nicht mehr 
tragbaren Zustand erreicht hat (siehe Foto). Das 
Bild zeigt die hinterlassenschaften einer einzigen 
Nacht! Bitte helft alle mit und dokumentiert sol-
ches Fehlverhalten mit Bildern damit wir diese 
an die zuständigen stellen weiterleiten können. 
Wir werden versuchen eine Lösung des prob-
lems zumindest an dieser besonders vermüllten 
stelle zu erreichen.   
 

Gewässerverschmutzung
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hOChWasser

anfang Februar stieg der pegelstand der traun 
über die hochwassermarke hW 1 (durchschnitt-
liches hochwasser 1 x jährlich) und bei der ager 
bis über hW 5 (durchschnittliches hochwasser 1 
x in fünf Jahren).
Beim Kraftwerk Lambach wurde dies genützt 
um eine stauraumspülung durchzuführen. Ziel 
ist es die angesammelten sedimente auf dem 
stauraumbecken weiterzuleiten. Die schleusen 
werden dazu nicht oben, sondern unten ge-
öffnet. Der Wasserstand im Oberlauf fällt um 
einige Meter ab. Leider kommen dabei sehr viele 
Jungfische und Nahrungstiere ums Leben, da sie 
den rasanten abfall des Wasserstandes nicht mit-
folgen können. auch größere Fische können sich 
nicht mehr halten und werden durch die starke 
strömung mitgerissen. Die sedimente im ufer-
bereich bleiben liegen und dieser verschlammt 
somit immer mehr und wächst in der Folge mit 
Wasserpflanzen zu.
unglaublich sind auch die Mengen an Müll die 
so ein hochwasser transportiert. Neben dem 
natürlichen totholz finden sich alle paar Zenti-
meter plastikflaschen, styropor,…. Bei unserer 
Müllsammelaktion am 07.03.2020 ist jedenfalls 
wieder genug zu tun.

an der Traun/Ager

reINIGuNsaKtION 

am samstag, den 07.März 2020 wurde von 35 engagierten 
Mitgliedern eine reinigung unserer traun und ager reviere 
in Lambach und stadl paura durchgeführt. 
aufgeteilt in mehreren Gruppen wurden die ufer von abfäl-
len aller art gereinigt. erfreulicherweise ist heuer im Ver-
gleich zum Vorjahr etwas weniger Müll gefunden worden.
trotz dieser positiven Bilanz kamen immerhin 21 säcke voll 
(Klein-) unrat zusammen. Zudem wurden auch größere Din-
ge wie reifen und anderer sperrmüll gefunden. 
Die größte ansammlung an Müll wurde wie vor einem Jahr 
unterhalb des Kraftwerk Lambach vorgefunden. 
alle 17 gesammelten säcke wurden beim Freibad in Lambach 
gelagert und werden durch Mitarbeiter der Gemeinde abge-
holt. 
Nach getaner arbeit wurden alle helfer beim Wirt in der 
Fischerau zu einem gschmackigen „Bratl in der rein“ eingela-
den. 
herzlichen Dank an alle helfer, die mit ihrem einsatz einen 
wertvollen Dienst für unsere umwelt geleistet haben.

an der Traun/Ager

DANKE!
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IÖG prOJeKt

Wie bereits kommuniziert werden in diesem 
projekt zwischen 2019 und 2022 mehr als 
30 Flusskilometer der traun, alm und ager 
eingehend untersucht. Den anstoß dazu gaben 
die aufgezeigten Defizite einzelner strecken-
abschnitte durch in jüngerer Vergangenheit 
durchgeführte fischökologische untersuchun-
gen.
Wir sind mit unseren revieren scherrerwasser, 
traun 1-4 und ager teil dieses projektes.

Was hat sich bislang ereignet?
Die Kartierung der „fliegenden prädatoren“ 
wurde trotz Covid 19 wie geplant den gesamten 
Winter über von Mitarbeitern der universität für 
Bodenkultur Wien vorgenommen.
erste ergebnisse werden demnächst erwartet.

Bekannte und potenzielle Laichplätze an der 
traun und alm wurden erhoben und hinsicht-
lich ihrer Qualität bewertet.
Die geplante Verbesserung dieser Laichhabitate 
durch manuelle auflockerung fiel leider den 
Covid Maßnahmen zum Opfer. Wir hoffen dass 
dies zumindest im september vor der Bach-
forellenlaichzeit möglich sein wird. auch ist 
geplant substrat an geeigneten stellen einzu-
bringen.

In unseren revieren wurden 2019 knapp 2000 
Besatzfische und 3500 bei den erfolgten elek-
tro-Befischungen gefangene Wildfische mar-
kiert.

Die verwendeten Markierungen „pit-tags“ sind 
nur ca. 14mm lang und haben einen Durchmes-
ser von rund 2mm und wurden unter der haut 
nahe der rückenflosse injiziert.
aufgrund der geringen Größe werden die Fische 
zwar nicht beeinträchtigt und nach wenigen 
Wochen ist auch die einstichstelle nicht mehr 
erkennbar, allerdings ist das zur auswertung 
unerlässliche Wiederauffinden sehr schwierig.
trotz allem wurden einige dieser Markierungen 
gefunden und mit teils sehr präzisen angaben 
im hinblick auf Fangort und Zeit von Lizenz-
nehmern bei uns abgegeben.
Die präsentation der bereits vorhandenen 
auswertungsergebnisse dieser rückläufe und 
auch der unter den Kormoran schlafbäumen 
gefunden pit-tags hat sich aufgrund der aktuel-
len Lage leider verschoben, aber wir rechnen in 
Kürze damit.

Die für eine Genanalyse genommenen proben 
wurden, soweit wir in erfahrung bringen konn-
ten, bislang noch nicht ausgewertet.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen hel-
fern und hoffen auch bei den für heuer geplanten 
tätigkeiten auf eure unterstützung.

Traun - Alm - Ager



Www.charlys-fishworld.at

 

 

Wir verkaufen nicht nur, wir beraten auch! 

   In Vöcklamarkt an der B1

Tel. 07682/6298-3 Fax 07682/6298-4
 E-Mail: office@charlys-fishworld.at

Öffnungzeiten:
Mo. - Fr. 10.00h - 19.00h
Sa. 10.00h - 15.00h

Aquarium- Terrarium- &
    Anglerg’schäft

Wir haben unser Geschäft vergrößert

WIR BIETEN MEHR!

 Tolle Eröffnungsangebote!!
          Aquaristik Terraristik 
                      und 
                 Angelsport

 Große Auswahl!
Super Angebote!

Große Tombola!Charlys Fishworld

 5,--
Euro GUTSCHEIN

       15% auf alle lagernden
Westin und Rapala Kunstköder 

Mai und Juni Angebot!
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2020

unsere Zeitung hat ein neues Design bekommen! Danke an susanne hauseder.

Neues Design

#logodesign #visitenkarten
#folder #flyer #plakate
#gutscheine #broschüren
#zeitungen #magazine
#inserate #werbemittel
#webdesign

- werbegrafik.at
Dienstleistungen:Meine

Tel. 0680 / 203 81 35, E-Mail: susanne.hauseder@gmx.at
Gewerbepark | 4662 Laakirchen | Fabriksplatz 1/11/OG

tel. 0680 / 203 81 35, e-Mail: susanne.hauseder@gmx.at
gewerbepark | 4662 laakirchen | fabriksplatz 1/11/Og
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FasChING 

25.02.2020
am Faschingdienstag waren am Vereinsplatz einige 
maskierte Narren zu Besuch. es waren ein paar 
lustige stunden. Zum ausklang des Faschings gab 
es am aschermittwoch eine heringjause.

am Vereinsplatz

2020

Alfred Aspöck bei der Teicharbeit - DANKE! Laichgruben in der Ager

Lei, lei, lei!
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Nach derzeitigem stand dürfen nur Veran-
staltungen mit max 10 personen durchge-
führt werden. Die von der Bundesregierung 
vorgegebenen regeln werden laufend verän-
dert bzw angepasst, wodurch wir momentan 
nicht sagen können, was wir durchführen 
dürfen und was nicht. Geplant wären heuer 
noch das Grillfest, ein Jugendfischen, das 
abfischen, die Jungfischerunterweisung und 
der Jahresausklang an den auf der home-
page ersichtlichen terminen.

Terminvorschau

Der Vereinsplatz ist geöffnet und der  
Badesaison am traunsee steht somit nichts 
mehr im Wege. Die Corona regeln sollten 
aber auch bei uns eingehalten werden.
unsere platzwarte haben die ruhige phase 
am Vereinsplatz genützt und in dieser Zeit  
einen Generalputz im Gebäude durchge-
führt. Danke, dass ihr unser schönes plätz-
chen am traunsee so umsichtig im stande 
haltet.

Vereinsplatz

Wir haben uns die Mühe gemacht und in 
Zusammenarbeit mit Fabian haas sämtliche 
unserer Gewässer mit einer Drohne gefilmt. 
Das Wasser war während der Filmarbeiten 
sehr sichtig und man kann auf den Videos die 
unterwasserstrukturen sehr gut erkennen. 
Die Videos kannst du dir auf unserer home-
page, beim jeweiligen Gewässer ansehen.

Video - Drohne

Die vom revier Obere traun – Lambach 
geplante unterweisung im März 2020 musste 
aufgrund Corona kurzfristig abgesagt wer-
den. Geplant ist diesen Kurs im herbst nach-
zuholen. ein termin ist noch nicht bekannt, 
da nach derzeitigem stand (Vorgabe der 
Bundesregierung) der Kurs nicht abgehalten 
werden darf.
Der von uns organisierte Kurs ist für den 26. 
september und 08. Oktober 2020 geplant. 
Ob wir den Kurs jedoch durchführen dür-
fen steht zur Zeit noch in den sternen. so 
bald wir Bescheid wissen, werden wir euch 
informieren. 

Fischerunterweisung

Bei der JhV 2021 werden wir von den einge-
sendeten Fotos wieder eine prämierung vor-
nehmen. Für die besten Fotos aus jeder Kate-
gorie (hecht / Karpfen / salmoniden / sonstige 
Fische und Naturaufnahmen)  
winken wieder 5-tageskarten von einem 
unserer Gewässer. ausgenommen ist der 
sieger der hechthitparade. einsendeschluss ist 
der 01.12.2020. Die Fotos sollten bei unseren 
Gewässern (Naturaufnahmen, Fangfotos ,...) 
gemacht worden sein. Der Vereinsvorstand 
behält sich das recht vor, eingesendete Fotos 
nicht zu veröffentlichen bzw von der prämie-
rung auszuschließen. Mit  der Zusendung des 
Fotos, ist man mit der Veröffentlichung des Fo-
tos (Vereinszeitung, homepage) einverstanden.  

➥ Fotos bitte mit möglichst hoher  
 Auflösung an: office@traunseefischer.at

Fotowettbewerb


