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Das erste offizielle Treffen unserer Vereinsmit-
glieder am Vereinsplatz war für viele Fischerkol-
legen auch die erste neugierige Besichtigung der 
wesentlichen Veränderungen am Platz, welche in 
der toten Saison von statten gingen. 
 
Die neue Vereinshütte, eher ein Vereinshaus, 
präsentiert sich bereits in fast fertigem Zustand. 
Von der Planung her gründlich durchdacht und 
den strengen Kriterien der Umweltschutzbehörde 
entsprechend, fügt sie sich schlicht in das Land-
schaftsbild. Ob Toilettenanlage, Umkleidekabine, 
Arbeits- und Schankraum, alles ist auf einer 
Ebene übersichtlich integriert; der Geräteschup-
pen versteckt sich unauffällig hinter dem seesei-
tig angelegten, glasgeschützten, Sitzplatz. Die 
Gestaltung des Vorplatzes ist gerade im Entste-
hen und lässt schon erahnen, wie nett das Gan-
ze aussehen wird. Der Neubau nimmt von der 
Optik her kaum mehr Platz als die jahrzehnte-
lang bewährte alte Hütte ein. 
Ein weiterer positiver Effekt ergab sich durch die 
Entfernung der nicht mehr benötigten Geräte-
hütte und dem Toilettenhäuschen auf der gegen-
überliegenden Platzseite, was einer Erweiterung 
der Liegewiese gleichkommt. 
Die Reaktionen der Besucher des “Anfischens“ 
auf die Veränderungen waren durchaus positiv. 
 
Was tat sich sonst beim “Anfischen“?: Die min-
destens 50 Besucher (es war ein stetiges Kom-
men und Gehen) konnten sich bei angenehmer 
Witterung traditionsgemäß über die Gratis-
Bewirtung freuen. Platzwart Franz Traweger 
grillte wieder schmackhafte Scharfe und Kna-
cker. Sein Mitplatzwart Gerhard Loidl (Loidi) 
sorgte, unterstützt von Petra Huber, für die Aus-
gabe der einmalig guten Konduktsemmeln und 
die Versorgung der Fischer mit “Flüssigem“. 
Geplaudert und diskutiert wurde über die ersten 
Fangerfolge in unseren Vereinsgewässern, das 
äußerst selektive Beißverhalten der Scherrer-
wasser-Forellen, der Situation um die Traunsee-
fische und natürlich, es war auch nicht anders zu 
erwarten, über die erstmalig in Oberösterreich 
eingeführte Barsch-Schonzeit bis 31. Mai. 
Barsche (Schratzen) sind nun einmal für viele 
Traunseefischer der Hauptfisch und auch in genü-
gender Zahl vorhanden. 
 
Der Vereinsvorstand dankt allen Fischerkol-
legen für ihren Besuch und wünscht allen 
Mitgliedern des Fischerverein Traunsee er-
folgreiche und entspannende Tage an drei 
Vereinsgewässern, Traunsee Puchheimer-
Teiche und Scherrerwasser. 

AKTUELLES 

ANFISCHEN AM 1. MAI 2014 
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Ab sofort gelten folgende Änderungen, was das 
Mieten der Vereinszillen am Scherrerwasser be-
trifft: 

* Vereinsmitglieder welche gegen Hinterlegung 
 der Kaution einen eigenen Bootsschlüssel ha
 ben,  können die Reservierung eines Bootes 
 direkt über das Internet vornehmen. Das be
 deutet, wenn das  gewünschte Boot zur ge
 wünschten Zeit verfügbar ist, kann die Bu

 chung ohne Umwege sofort  erfolgen. 

* Alle anderen Bootsmieter können die Bootsre
 servierung unter der Telefonnummer 0650 / 
 7348640 vornehmen. Den Bootsschlüssel fin
 den Sie im Schlüsseltresor am Vereinsplatz, 
 wo  auch die € 6,00 für den halben Tag zu 
 hinterlegen sind. 

SCHERRERWASSER-BOOTE - RESERVIERUNG NEU 

Da Herr Harald Nebel aus dem Vorstand des 
Traunseefischervereins austrat, wurde auch die 
Gestaltung der Vereinszeitung neu vergeben. Wir 
haben jemanden, außerhalb unseres Vereines 
gefunden der die Zusammenstellung der Zeitung, 
sowie auch die Koordinierung des Druckes zu-
künftig übernimmt. Als interner Ansprechpartner 
für die Beiträge, Fotos und Gestaltungswünsche 
hat sich Herr Uwe Grill dankenswerterweise zur 
Verfügung gestellt.  
Wir wünschen allen Beteiligten eine gute 

Zusammenarbeit. 

 
Für alle Angelegenheiten, die Zeitung betreffend,  

ersuchen wir Euch  
UWE GRILL  

(Aupointen 24, 4694 Ohlsdorf) zu kontaktieren: 
Email: office@traunseefischer.at  

Telefon: 0664/2060180 

GESTALTUNG DER VEREINSZEITUNG 

Herr Nebel konnte 2008 als Mitglied des Vereins-
Vorstandes gewonnen werden. Er stürzte sich 
sofort in die Arbeit und übernahm in kürzester 
Zeit mehrere wichtige Funktionen. So stellte er 
die Vereins-Homepage auf neue Beine und über-
nahm ab 2010 die Gestaltung, den Druck und 
den Versand der Vereinszeitung. Er kümmerte 
sich auch um die Vereins-Zillen am Scherrerwas-
ser und wartete diese auch einige Zeit. Vor allem 
aber organisierte er, nach dem Schließen unserer 
Bootsschlüssel-Ausgabestelle Hotel Marienbrü-
cke, die Vermietung dieser Boote über Internet 
und Telefon. Auch sonst klärte er sich immer wie-
der spontan bereit, Arbeiten für den Verein zu 

übernehmen. Harald Nebel gebührt dafür ein gro-
ßes Lob und ein Dankeschön für seine Leistungen 
für den Fischerverein Traunsee. 

Wir wünschen ihm alles Gute und natürlich ein 
kräftiges Petri Heil für die Zukunft. 

Der Vereinsvorstand 

HARALD NEBEL NICHT MEHR IM VORSTAND 

AKTUELLES 

mailto:office@traunseefischer.at
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AKTUELLES 

Manch Einer stolperte bereits über die erstmalig 
geltende Schonzeit für den Barsch (Flussbarsch), 
vom 1. Februar bis 31. Mai. Auf diese, vor allem 
für Traunsee und Scherrerwasser relevante Än-
derung hatte der Fischerverein Traunsee keiner-
lei Einfluss. Es gibt aber dazu die erfreuliche In-
formation, dass bereits eine Änderung bezüglich 
Barsch- Schonzeit und Fangmaß in Ausarbeitung 
ist. Beides wird, so wurde Obmann Ornetzeder 
informiert, bereits ab der nächsten Saison (2015) 
für den Traunsee wieder rückgängig gemacht. 
Über die Situation zum Thema Traunsee-Hecht 
wurde bereits von allen möglichen Seiten genug 
geschrieben, sodass hier nicht mehr weiter da-
rauf eingegangen werden muss. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass es bei ei-
nigen Fischarten seit jeher eine Sonderregelung 
für den Traunsee gibt. Die Abweichungen von 
den oberösterreichischen Fangbestimmungen fin-
det ihr im Traunsee-Merkblatt, welches mit jeder 

Lizenz ausgegeben wird. Bitte lest alle Merkblät-
ter genau durch, denn es kann an jedem Wasser 
immer wieder kleinere Abweichungen gegenüber 
dem Vorjahr geben!    

Der Vereinsvorstand   

SCHONZEITEN und MINDESTMAßE 

Aus aktuellem Anlass (Barsch, Flussbarsch) wollen wir hier auf die für die Saison 2014 gel-
tenden Schonzeiten und Mindestmaße eingehen. 

Ganzjährig geschont 
sind folgende Fischar-
ten: Bitterling, Donau-
kaulbarsch, Donau-
Steinbeißer 
(Dorngrundel), Frauen-
nerfling, Goldsteinbeißer, 
Kesslergründling, Karau-
sche, Kaulbarsch, Mo-
derlieschen, Nerfling 
(Seider, Aland), Perl-
fisch, Schlammpeitzger, 
Schneider, Schrätzer, 
Seming (Hundsbarbe), 
Sichling (Ziege), Stein-
gressling, Sterlet, Stre-
ber, Strömer, Weißflos-
sengründling und Zope. 
Ganzjährig geschont 
sind auch alle Neun-
augenarten, alle hei-
mischen Muschelarten 
und die heimischen 
Krebsarten, männliche 
Edelkrebse sind von 
Oktober bis Dezember 
geschont. 
Keine (gesetzliche) 
Schonzeit haben alle 
nicht heimisch gelten-
den Fischarten w ie 
z.B.: Aal, Amur 
(Graskarpfen), Blau-
bandbärbling, 3-
stacheliger Stichlinig, 
Forellenbarsch, Kessler 
Grundel, Marmorgrundel, 
Silberkarpfen 
(Tolstolob), Sonnen-
barsch, Streifenbarsch 
und Zwergweis sowie 
alle nicht heimischen 
Krebsarten w ie z.B. 
der Signalkrebs und 
nicht heimische Mu-
scheln w ie z.B. die 
Dreikantmuschel. Nicht 
heimisch geltende 
Wassertiere dürfen 
nicht besetzt werden 
(Ausnahmegenehmigu
ng nur durch Landes-
regierung!) 
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Samstag 24. Mai, das erste Jugendfischen des Jahres 
2014 stand am Terminkalender und Schlechtwetter war 
vorhergesagt. Doch auch “Wetterfrösche“ treffen nicht 
immer ins Schwarze und so konnten sich 34 Kinder und 
Jugendliche, welche der Einladung des Fischervereines 
Traunsee folgten, über bestes trockenes Fischerwetter 
freuen. 

Austragungsort waren die vom Verein bewirtschafteten 
Puchheimer-Teiche. Nach kurzer Einweisung durch die 
Jugendwarte Martin Leeb und Uwe Grill, bei der diese be-
sonders auf waidmännisches Verhalten den gefangenen 
Fischen gegenüber, die Einhaltung der Schonzeiten und 
Kollegialität unter den Fischerinnen und Fischern hinwie-
sen, wurde pünktlich um 8:00 Uhr gestartet. 

Bereits nach wenigen Minuten gab es krumme Ruten und 
die ersten vor Freude strahlenden Gesichter. Neben den 
zu erwartenden Forellen-Fängen wurden neben Kleinfi-
schen auch 2 Karpfen und 1 Zander an Land gezogen. 
Aufgrund der für diese Fischarten noch bestehende 
Schonzeit mussten diese Fische aber wieder schonend 
zurückgesetzt werden; genau das aber macht ja einen 
echten Fischer aus und ist so auch für unsere Jungfischer 
besonders lehrreich. Im Vordergrund soll ja vor allem die 
Freude am Fischen und an der Natur 
und nicht das Entnehmen von Fischen 
stehen. 

Noch nie seit Bestehen dieser Veran-
staltung wurde so gut gefangen wie 
dieses Mal, es verging kaum eine Vier-
telstunde an der sich nicht an der ei-
nen oder anderen Stelle des Teiches 
die Ruten bogen. 

Um 11:00 Uhr war Schluss mit der Fi-
scherei und die Köder mussten, zum 
Unmut mancher Fischer, eingeholt  
werden. Zusammenpacken und ab zu 
unserem Seegrundstück in Altmünster 
hieß es nun, wo die beiden Platzwarte 
und einige fleißige Helfer bereits mit 
Grillwürsten und Getränken auf die 
große Schar von Jungfischern warte-
ten. 

Nach dem Versorgen der Fische und 
einer ersten Stärkung wurde den 3 er-
folgreichsten Fischern, Paul Danner, 
Walentin Treffner und Patrick Eder, je ein Pokal 
überreicht. Auch der größte Fang, eine 52 cm lange Re-
genbogenforelle mit knapp 1,5 Kilogramm, gefangen von 
Walentin Treffner wurde prämiert. Zu guter Letzt 
wurden noch an alle Teilnehmer Fischereiartikel verlost, 
so dass jede Fischerin und jeder Fischer  als “Gewinner“ 
den Heimweg antreten konnte. 

Vielen Dank an alle Helfer aber auch an die Eltern 
die Ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht haben, 
nicht zuletzt auch an die Jugendlichen Fischer
(innen) die sich vorbildlich am Fischwasser verhal-
ten haben.  

 

AKTUELLES 

ERFOLGREICHES JUGENDFISCHEN 
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AKTUELLES 

Der Bau der neuen Vereinshütte (-haus) nach 
dem Start am 13.09.2013 ist nun abgeschlossen. 
Der Vollbetrieb wurde bereits aufgenommen.  

Für die unzähligen ehrenamtlichen Stunden kann  
man den Helfern gar nicht genug danken. Beson-
ders herauszuheben sind dabei unsere beiden un-
ermüdlichen Platzwarte „Trabi und Lodi“ die fast 
täglich auf der Baustelle anzutreffen waren. 

Hier ein kleiner Bildbericht über die nun abge-
schlossenen Bauarbeiten am Vereinsplatz. 

Die letzten gemütlichen Stunden der 
alten Vereinshütte 

13.09.2013: Abriss der alten Vereins-
hütte Herbst 2013: Baggerarbeiten 

Herbst 2013: Stützmauer und Bo-
denplatte werden betoniert 

Herbst 2013: Die Fertigteile der neuen 
Hütte werden montiert Herbst 2013: Straßensperre der B 120 

Herbst 2013: der Innenausbau hat 
begonnen 

Frühling 2014: Fliesenlegen Außenbe-
reich 

Frühling 2014: der Weg wird gepflas-
tert 

Frühling 2014 : die Glaselemente für 
den Wintergarten werden montiert 

Frühling 2014 fliegende Gerätehütte Luftaufnahme vom neuen Vereinsplatz 

ES IST GESCHAFFT! 
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AKTUELLES 

GRANDER belebtes Wasser  

Ein GRANDER Wasserbelebungs-

gerät verbessert auf natürliche Wei-

se die Qualität des Leitungswassers.  

Begeisterte Anwender   berichten 

über ein erhöhtes Wohlbefinden und 

über Vorteile in Haushalt, Haustech-

nik, Heizung, Garten und Pool. 

Einsatz und Nutzen: 

 Bekömmliches Trinkwasser. Es ist 

fein und leicht zu trinken. 

 Mit belebten Wasser zubereitete 

Speisen zeigen einen ausgepräg-

ten Geschmack. 

  Kaffee und Tee entfalten Ihre 

natürlichen Aromen. 

 Belebtes Wasser im Pool vermit-

telt ein angenehmes, weiches Ba-

degefühl und ermöglicht einen 

reduzierten Chemikalieneinsatz. 

 Verunreinigtes Heizungswasser 

klart auf und bleibt stabil. Damit 

verbunden sind wirtschaftliche 

Vorteile.  

 Reduktion von Waschmitteln 

 Systemschutz durch geringeres 

Ablagerungsverhalten und redu-

ziertes Korrosionspotenzial. 

 

DER GRANDER EFFEKT 

Der Grundgedanke des 

Verfahrens von Johann 

Grander besteht darin, 

durch die Verbesserung 

der Wasserstruktur die 

Selbstreinigungs– und 

Widerstandskraft des 

Wassers zu stärken und 

dadurch ein natürliches 

und stabiles Immunsys-

tem im Wasser zu schaf-

fen.“  

Die GRANDER Wasserbelebung 

arbeitet mit Naturenergie und ist ser-

vice– und wartungsfrei. GRANDER 

rechnet sich ab dem ersten Tag. 

Bei Interesse kontaktieren Sie Ihren 

Ansprechpartner vor Ort, Herrn 

Heinz Breuer unter: 

h.breuer@grandervertrieb.at  

oder am Telefon unter 

0664/2124262.  

Die Bedeutung und  

Aufgabe der Wasser-

belebung: 

 

Johann Grander: „Die Wasser-

belebung gibt dem heute durch 

verschiedenste Einflüsse belas-

teten Wasser die Fähigkeit zu-

rück, seine zum Teil verloren 

gegangenen Eigenschaften, wie 

Selbstreinigung– und Wider-

standkraft, wieder neu aufzu-

bauen. Darüber hinaus über-

nimmt die Wasserbelebung 

auch die Aufgabe, unnatürliche 

Einflüsse, die uns über das 

Wasser, über die Nahrung und 

unseren gesamten Lebensraum 

erreichen, auszugleichen.“ 

Gut für das Wohlbefinden und nutzbringend für die Haustechnik 

Liebe Vereinsmitglieder, bitte sendet uns alle Eure 
digitalen Bilder, Texte und Informationen nur 
mehr an die neue Email-Adresse. Dies ist vor al-
lem für die Teilnehmer an der Hecht-Hitparade 
wichtig. Auch alle anderen Fangmeldungen, sons-
tige Beiträge für die Vereinszeitung und für die 

Homepage, sowie Anfragen und weiteres, richtet 
bitte an : 

office@traunseefischer.at 

NEUE EMAIL-ADRESSE: office@traunseefischer.at 

mailto:h.breuer@grandervertrieb.at
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IMPRESSUM: 
Herausgeber und Verleger: Fischerverein Traunsee, 4810 Gmunden, Anton v. Satori-Straße 27 
Mail: office@traunseefischer.at, FAX 0732 210022 9149 
Vereinszweck: Förderung der Angelfischerei.  
Hauptzweck: Nachrichten an die Vereinsmitglieder  
Eigentümer: 100%  Fischerverein Traunsee. 

TERMINE 

TERMINE 2014  

 

 22.06.2014 
 Vereinsfischen 
 Treffpunkt um 05.30 Uhr am Vereinsplatz 
 
 19.07.2014 
 Grillfest am Vereinsplatz für die Vereinsmitglieder ab 17.00 Uhr 
 Unkostenbeitrag € 10,--, Essen und Trinken inkludiert 
 
 23.08.2014 
 2. Jugendfischen am Scherrerwasser 
 Anmeldungen bei den Fischergeschäften Höller und Mayer 
 Treffpunkt um 07.30 Uhr beim Kraftwerk Energie AG („Scherrerwasser“) 
 
 23.08.2014 
 Hauptanmeldung für Fischerunterweisung am Vereinsplatz 
 13.00 Uhr für Vorangemeldete 
 14.00 Uhr für die noch freien Restplätze 
 
 04.10.2014 
 Fischerunterweisung Teil 1 
 
 18.10.2014 
 Fischerunterweisung Teil 2 mit Prüfung und Ausgabe der Fischerkarten  
 
 15.11.2014 
 Ab 08.00 Abfischen am Vereinsplatz für jeden der über die abgelaufene Saison 
 noch ein wenig fachsimpeln will. 
  
Solltet ihr genauere Informationen zu unseren Veranstaltungen benötigen, bitte ein Mail an 
office@traunseefischer.at 

  Der Vereinsvorstand 

mailto:office@traunseefischer.at

