
05-2018 25

Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs

Editorial

2400 federéiert Don Quichotten zu Lëtzebuerg
Wien kennt net d’Geschicht vum 
Don Quichotte, dee géint Wandmille 
kämpft, déi onerbittlech weiderdré-
ien. Seng Zäit ass eriwwer! Hien ass 
op verluerenem Posten, eleng de San-
cho Pansa zitt mat him iwwer Land. 
Ee Ritter vun der „traureger Gestalt“!
Ech froe mech, ob net jiddereen, deen 
sech haut fir d’Erhale vun der Fësche-
rei zu Lëtzebuerg asetzt, zum Don Qui-
chottedegradéiert gëtt?
An heibäi geet et net nëmmen ëm 

d'Kompetitiounsfëscher.
Keng Illusioun: Den Ënnerscheed tëschent dem sougenannte 
Kompetitiounsfëscher an dem Fëscher, deen sech un d’Waasser 
setze geet, wéini et him passt, fir sech ze entspanen, fir sech 
eng Bakecht Fësch ze fänken oder fir sech vum Stress ze erhu-
elen, deen sech freet iwwert ee schéine Fësch, deen hien zeréck 
setzt an säin Element, dësen Ënnerscheed fält (nach) net an 
d’Woschuel. Mir sinn all Fëscher, déi an enger archaescher Tra-
ditioun stifir d’Natur ze erliewen, ouni hir ze schueden.
An enger Traditioun, déi och zu Lëtzebuerg an alle gesellschaft-
leche Schichten nach ëmmer verankert ass.
D’Loscht vergeet, fir ëmmer nees déi selwecht Litanei ze wid-
derhuelen an opzezielen, wat net geet, a wat mir net geännert 
kréien. Ech sinn et sat, fir un déi staatlech InstanzeBréiwer ze 
schreiwen, déi „souverainement“ ignoréiert ginn. Emol keen 
„accusé de réception“. Politesch si mir „quantité négligeable“ 
a gesellschaftlech net am Mainstream, esou wéi sech déi poli-
tesch Decideuren dat virgestallt hunn! A wie gëtt net midd, fir 
vu Biergerbedeelegung ze schwätzen?

Quantité négligeable,
 – och wann eise Verband méi wéi 2000 ageschriwwe Membe-
ren huet, déi an ëffentlechen an a private Gewässer wëlle 
fësche goen. 

 – och wann iwwer de Verkaf vun de Fëschpermien de Staat vill 
méi Geld erakritt, wéi an d’Fëscherei zeréckfléisst..

 – och wann d’Fëscherei an eise Baachen a Flëss fir vill Geld ver-
pacht gëtt u Bierger, déi bis elo nach keen Interessi hunn, fir 
sech an der FLPS anzedroen. Mais dat kënnt sécher an dem 
Moment, wou kloer gëtt, dat si als Fëscher am selwechten 
Naache sëtze wéi d’Membere vun der FLPS.

D’Fëscher an d’Fëscherei gi behandelt op der Basis vun enger Phi-
losophie, déi ech am biblesche Sënn als pervertéierte Speziesis-
mus bezeechne wëll. (Et sief mir erlaabt, dësen„intellektuellen“ 
Hiweis ze ginn).

Munchmol ass d’Logik nëmme schwéier ze verstoen:
 – De Kormoran, een Zerstéierer vun der Aartevillfalt am Waas-
ser, gëtt zum zum „Vull vum Joer“ gemaach. Et ass esouguer 
verbuedefir an d’Hänn ze klatschen, fir hievun dengem Weier 
oder denger Baach ze verjoen., Du bass awer verflicht fir de 
Besatz virzehuelen an ze bezuelen.

 – Et kann een dach net aus moralesche Grënn géint de Catch 
and Release beim Fëschesinn, an derniewent Praktikebeim 
Ëmgank mat héich entwéckelten a sensibelen Déierebestoe 
loossen, déi si vill méi stressen a péngegen, wéi dat beim er-
auszéien an dem zerécksetze vun engem Fësch de Fall ass.

 – Et kann een net virschreiwen, dat d’Fësch nëmme solle gefa-
ang dierfe ginn, wann sinnop der Plaz dout gemaach ginn, fir 
sinnduerno ze verwäerten, am beschte Fall zu enger „Friture 
à la luxembourgeoise“ oder zu Fëschmiel oder verbrannt zu 
Energiezwecker. Op der anerer Säit warnt een davirum Ver-
zier, well d’Fësch belaascht simat PCB a mat Schwéiermetal-
ler oder Bloalgen.
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Firwat werft een den Auteurenvun eisem „Fëschbuch“ ee Man-
gel u Kompetenz vir, ouni Korrekturen ze proposéieren? Dat 
Buch ass een Erfolleg a gëtt awer net vun deenen Organisme 
verkaf (oder verschenkt), déi esou no bei der Natur solle sinn. 
D’Äntwert ass einfach déi hei: Wann dat Bichelchen den Aval 
vun den Instanzen aus dem Ëmweltministère kréich, da kënnt 
dat als Promotioun vun der Fëscherei ausgeluecht ginn. Dat 
soll awer net sinn!

Et schreift ee vir, et gëtt ordonnéiert:
 – D‘Fëschfudder bewierkt Pollutioun, esou heescht et. Also muss 
et reduzéiert ginn.

 – Et stellt ee Barrièrë mat administrative Contrainten op: all 
Fësche muss autoriséiert ginn. An dobäi ass gewosst, dat 
d’Veräiner administrativ iwwerfuerdert sinn. De Verband muss 
et also maachen, et kascht och… de Verband bezuelt jo.

 – Et leescht een sech de „ Luxus“, fir fachmännesch Konditiou-
nen erauszeginn an z.Bsp. de Meckefëscher virzeschreiwen, 

fir nëmmen 1 Kilo Fudder ze benotzen, déi gefaange Gron-
delen net méi soss anzwousch auszesetzen a kéng lieweg 
Köderen ze benotzen..

 – Et stellt een de Fëschbesatz a 
Fro , well de katastrophale bio-
logeschen Zoustand vun eise 
Baachen a Flëss keen nohal-
tege Besatz méi géing erlaben 
an…well nëmmen d’Fëscher, 
d’Concoursfëscher vun deene 
ville Fësch profitéiere géifen.

 – Et ignoréiert ee souwuel 
eis Fangstatistiken, wéi 
och d’Erhiewungen iwwer 
d’Präsenz vum Kormoran. 
Keng Illusioun: de Fëschbesatz 
vun dem Lëtzebuerger Staat 
ass zum gudden Deel Fudder 
fir de Kormoran.

 – Et berifft een sech, fir Lektiounen auszedeelen, op Gesetzer, 
déi nach net a Kraaft sinn.

 – Et deklaréiert een, dat déi Leit, déi op der Vëlospist laanscht 
d’Musel fueren, an de Konzept vun der „Mobilité douce“ era-
passen. Si sinn dann keng Fräizäitsportler méi, déi, esou wéi 
d‘Fëscher, hirem legitimmen Hobby noginn. An dëser Logik 
ginn och d‘Pisten esou gebaut, dat fir d’Fëscher den Accès un 
d’Waasser schwéier an esouguer ganz geféierlech ass.

 – Et mécht een aus dem ieweschte Fëschereirot een Tribunal.
Dreemen ass erlaabt, mee dreemen ass leider onproduktiv. 
Wouvu sollt de Fëscher dann haut nach dreemen?
2400 federéiert Don Quichotteginn et zu Lëtzebuerg! 

 De President vun der Lëtzebuerger Sportfëscherfederatioun 
Jos SCHEUER
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Aus dem Zentralvorstand

Bericht zur Sitzung des ZV vom 4. Juli 2018

Berichte vorangegangener Sitzungen
Der Bericht zur Sitzung des Zentralvorstandes vom 14. Mai 
2018 wird einstimmig angenommen. -Anmerkung: Der Vorstand 
beschließt, Kostenvoranschläge für den Erwerb von Hinweis-
schildern (Panneaux) einzuholen mit den Aufschriften: Ach-
tung: Angeln - Attention: Pêche

Berichte aus den Sektionen
Der Zentralvorstand weist darauf hin, dass Angler, welche bei 
CIPS/FIPS Wettbewerben teilnehmen, unbedingt Belege zu den 
eingenommenen Medikamenten mitführen müssen.

Kommerzieller Kanubetrieb auf der Sauer
Der Präsident wird eine Stellungnahme zu dem massenhaften 
kommerziellen Kanubetrieb auf der Sauer bei niedrigem Pegel-
stand verfassen. Diese soll veröffentlicht werden.

Péiteschfeier 
Die Péiteschfeier verlief organisatorisch problemlos. Ein Bericht 
wurde verfasst und veröffentlicht. An der Péiteschfeier haben 
15 Jugendliche und 15 Damen teilgenommen. Die offiziellen 
Resultate wurden nach einer Rektifizierung veröffentlicht.

Wertung validiert
Die Wertung des vom Bettemburger Vereins veranstalteten 
Wettbewerbs wird mehrheitlich vom Zentralvorstand für die 
Vereinsmeisterschaft validiert.

Vom Ausstellen digitaler Fischereierlaubnisscheine
Die Sitzung der Grenzfischereikommission hatte als Haupt-
thema das digitale Ausstellen von Fischereierlaubnisscheinen. 
Mit Bedauern stellt der Zentralvorstand fest, dass die deut-
schen Behörden nicht einverstanden sind mit dem Ausstellen 
durch die Luxemburger Behörden. Sie verlangen nämlich, im 
Rahmen der Bestimmungen des Vertrages zur Verwaltung der 
Grenzgewässer, ein Mitspracherecht. Der Zentralvorstand wird 
den Verantwortlichen des Umweltministeriums vorschlagen, 
den digitalen Erlaubnisschein für die Binnengewässer einzu-
führen und wenn prozedural notwendig, eine Gesetzesvorlage 
in diesem Sinne auf den Instanzenweg zu bringen. Die FLPS 

weist darauf hin, dass die Luxemburger Behörden im Verlaufe 
der Jahre Änderungen betreffend das Ausstellen des Grenz-
fischereischeines vorgenommen haben, ohne dass die deut-
schen Behörden eingegriffen haben. Wozu diese Blockade ? 

Ausstellen von Fischereierlaubnisscheinen durch die Lu-
xemburger Fachgeschäfte. 
Der Zentralvorstand befürwortet das Ausstellen von Fische-
reierlaubnisscheinen durch die Luxemburger Fachgeschäfte.

Touristisches Großprojekt Weiswampach
Ein Treffen mit der Gemeindeführung von Weiswampach soll 
vereinbart werden, um zu klären, welchen Stellenwert die 
Fischerei in dem geplanten touristischen Großprojekt einnimmt.

Kongress 2019
Der Kongress 2019 wird von der Sektion „Pêche en mer“ ver-
anstaltet, voraussichtlich in Zusammenarbeit mit dem Mer-
scher Verein. Die Sektion feiert 2019 ihr 40-jähriges Bestehen.

Reform der Sportlerehrung
Der ZV diskutiert eingehend eine Reform der Sportlerehrung, 
welche in ihrer jetzigen Form weder den Sportlern noch dem 
Verband Genugtuung gibt. Vorschläge werden dem Zentral-
vorstand unterbreitet

Verschiedenes: 
 – Die Teilnahme des Wasserbilliger Vereins an dem „Tournoi 
des 6 Nations “ soll bestätigt werden.

 – Die FLPS wird Stellung beziehen zu den Punkten, welche sich 
auf das Ausüben der Fischerei im Stausee von Esch-Sauer be-
ziehen im Rahmen der Neuregelung von Schutzzonen und 
Schutzmaßnahmen.

 – Claude Strotz schlägt vor, bei bestimmten Veranstaltungen (z. 
B Een Dag un der Baach“) das Buch „D’Fësch an d’Fëschwelt 
zu Lëtzebuerg“ zu einem verbilligten Preis abzugeben.

 – Petro Serge schlägt vor, für die Auslosungen bei Wettbewer-
ben, das notwendige einheitliche und komplette Material 
durch den Verband zu kaufen.

 – Schmit Mett weist zum wiederholten Male auf das Problem 
der zu benutzenden Waagen hin.

JS/DS 
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Ze verkafen 
Rive Match Angel

 – 13 Meter 
 – Pack Complet R16 mat 4 Set'en 
 – an enger Housse.
 – 1500€ à Disc.
 – Si as 6 Meint aal an wei NEI.

Bei Interessi maat wgl e mail un loes.carlo@gmail.com

Biber in Echternach?

Carlo Hardt übermittelte uns Mitte August diese Bilder vom Sauerufer unweit dem Tor des Weines in Echternacher-Brück. Ob es 
sich hier um einen Biber auf der Durchreise, oder ein sesshaftes Exemplar handelt ist nicht klar. 
Allzulange war dieser Baum noch nicht gefällt, da die Blätter noch nicht komplett welk waren.

Aus dem Zentralvorstand

Bericht zur Sitzung des Zentralvorstandes der FLPS am 24. Juli 2018

Wertung validiert
Der ZV beschließt mit Stimmenmehrheit, den Angelwettbewerb , der am 1. Juli 2018 vom Verein Beetebuerg F.C. an der Mosel 
veranstaltet wurde, in die Wertung für die Vereinsmeisterschaft 2018 aufzunehmen. Basis dafür ist das Klassement, welches im 
Anschluss an den Angelwettbewerb vom Organisator erstellt wurde. Dieses Klassement gilt auch für die Preisverteilung und soll 
veröffentlicht werden.
Das Datum für die Preisverteilung wird vom Organisator festgelegt.

Anhörung zur Neureglung der Nutzung des Stauseebereiches
Carlo Hardt und Nico Hottua haben die FLPS bei der Anhörung zur Neureglung der Nutzung des Stauseebereiches vertreten. 
Nach dem Bericht zu dieser Sitzung beschliesst der Zentralvorstand, schriftlich Stellung zu beziehen zu der vorgesehenen Reg-
lementierung aus der Sicht der Fischerei.
Der Präsident wird damit beauftragt

J.S.
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Kanu-Chaos auf der Sauer

Gedanken einiger Saueranwohner 
Wie kann es sein, dass täglich hunderte von Booten die Sauer 
herunter fahren ohne irgendeine Beschränkung und ohne Rück-
sicht auf den Wasserstand.
Von der Luxemburger Administration ist das gewerbliche Kanu-
fahren auf der Sauer vom 1. Oktober bis 15. Juli erlaubt, folglich 
dürften keine Kanus ausserhalb dieses Zeitraums vom Luxem-
burger Ufer aus starten. Dieses umgehen die Kanuvermieter 
einfach indem sie ihr Boote von der deutschen Uferseite aus 
zu Wasser lassen und betreiben ihr Geschäft von dort weiter. 
Das kann es doch nicht sein.
Zurzeit ist der Wasserstand (automatischer Wasserstandsan-
zeiger Pegel Bollendorf 06526 210) so niedrig ( 55 cm) , dass 
die Kanuverleiher sich Gedanken machen sollten, ob Sie Räder 
unter ihre Boote schrauben sollten.
Seit über 10 Jahren laufen Verhandlungen zwischen den zustän-
digen Behörden auf deutscher und Luxemburger Seite, wie kann 
es sein, das man da immer noch nicht zu einem Gemeinsamen 
Ergebnis gekommen ist.
Woran das liegen mag sei mal dahingestellt, man kommt so 
auf seine Gedanken. Liegt es an Dessinteresse, Unvermögen, 
vielleicht alte Seilschaften zwischen Politik und Wirtschaft oder 
wo möglich an Geld. Man weiß es nicht.
Die Folgen dieser Machenschaften sind verheerend.
Die kommerzielle Ausnutzung der Sauer, durch die Kanuver-
leihbetreiber hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Ökologie 
dieses Gewässers. Zum einen ist der Flutende Hahnenfuß (auf 
plattdeutsch „ Läb“ genannt, früher hieß es, erst wenn die-

ser am Blühen war, durften wir als Kinder in die Sauer baden 
gehen) so gut wie nicht mehr vorhanden, zum anderen sind 
einige Naturwehre fast vollkommen zerstört.
Der Flutende Hahnenfuß hat einen hohen ökologischen Stel-
lenwert, er ist nicht nur Laich- und Futterplatz für viele Fisch-
arten, sondern auch für eine Unzahl von Klein- und Kleinstle-
bewesen im Wasser und in der Luft von enormer Wichtigkeit 
( über den Wasserfloh über die Libellen bis hin zum Wasser-
läufer). Außerdem ist der Flutende Hahnenfuß ein sehr wich-
tiger Sauerstoffproduzent.
Durch die Zerstörung der Naturwehre ist der Wasserspiegel 
oberhalb dieser so weit gesunken, dass, wo früher ein soge-
nannter Laicharm der Fische war, dieser ausgetrocknet ist. 
Diese waren die Kinderstuben vieler Fischarten, und der Eis-
vogel hatte in der Nähe auch sein Nest. Dieser ist jetzt auch 
nicht mehr da.
Auch wenn es den Eindruck erweckt, dass wir etwas gegen die 
Kanuverleiher haben, dies ist nicht der Fall. Denken nur dass 
es Überhand genommen hat . Es müsste etwas eingeschränkt 
werden. Vielleicht durch eine Stückzahlbegrenzung pro Tag und 
durch ein generelles Fahrverbot, wenn der Wasserpegel unter 
60 cm ist, für gewerblich vermietete Kanus.
Aber auf der deutschen- und auf der Luxemburger Seite. Denn 
niemand will eine zerstörte Natur.
Eins noch, vieler Orts werden Badeverbote seitens der Behör-
den ausgesprochen, wegen starken Blaualgen Belastung, wie 
sieht es mit der Sauer aus, was machen die Behörden?

Text und Foto: A.C. Grenzlandangler Bollendorf
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Weltmeisterschaft im Fliegenfischen Trentino/Italien

17-13 September 2018
Die Sarca, ein Gewässer in Norditalien, eingebettet von den 
mächtigen Dolomiten der Trentinoregion war einer der Aus-
tragungsplätze der 38ten Weltmeisterschaften im Fliegenfi-
schen. Von Kennern als Geheimtipp bekannt, fliesst die Sarca 
aus über 2800 Metern Höhe in den Gardasee. Hier wurden 3 
Durchgänge im oberen, dem mittleren und dem unteren Bereich 
ausgetragen.
Als besonderes Geschenk, wurde zusätzlich ein Durchgang am 
Hochgebirgssee Lago Cornisello und dem Fluss Noce ausgetra-
gen. Der Fluss Noce wurde seit 28 Jahren nicht mehr befischt 

und beherbergt wunderschöne natürlich gewachsene Salmo-
niden und mächtige Marmorataforellen.
Gleich zu Beginn musste die Mannschaft einen Tiefschlag kas-
sieren, da sich Teammitglied Patrick Scheid bei einem Ange-
lurlaub in der Mongolei 2 Wochen vorher verletzte und nicht 
an der WM teilnehmen konnte.
So musste das Team kurzfristig neu aufgestellt werden und 
René Kleman, der eigentlich als Kapitän vorgesehen war, trat 
an dessen Stelle. Neuer Kapitän wurde Maryse Diederich. 
Die Mannschaft aus Luxemburg mit René Kleman, Claude Strotz, 
Marc Buso, Ben Pauly und Steve Brickler traten hochmotiviert 
an, galt es den Rückschlag vom letzten Jahr wettzumachen. 
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Um sich möglichst gut vorzubereiten, war die Mehrzahl der 
Nationalmannschaft bereits im Vorfeld für einige Tage im Juni 
und Juli in die Region gereist um die Flüsse und die zu richti-
gen Techniken kennen zu lernen. 
Das Team reiste zudem bereits eine Woche im Vorfeld der WM 
an, eine Entscheidung, die sie als richtig herausstellte, denn so 
war es möglich die Gewässer zu erkunden, ohne dass vorher 
bereits andere Mannschaften der insgesamt 29 teilnehmenden 
Nationen die Trainingsstrecken übermässig befischt hatten. 
So konnten wir uns in den letzten Tagen vor der WM auf das 
Fliegenbinden konzentrieren und unsere Fliegenboxen füllen.
Als Trockenfliege erwies sich die „Goddardsedge“ als fängig. 
Dunkle Streamer mit orange- oder rosafarbigem Kopf gingen 
gut.

Nymphen in grau, schwarz und braun in verschiedenen Gewichts-
klassen waren nötig, um die abwechlungsreichen Gewässerab-
schnitte vollständig abfischen zu können. 
Auch in der Region Trenino hatte es in diesem Sommer nicht 
viel geregnet. Die ansonsten recht klaren Flüsse führten für 
die Jahreszeit ungewöhnlich viel Schmelzwasser mit, was die 
Flüsse eintrübte. Besonders am frühen Morgen, war das Was-
ser weisslich gefärbt und kalt, sodass die Fische nicht in Beiß-
laune kamen.
Auch der Lago Cornisello erwies sich als schwierig, hier wurde 
nur sehr wenig besetzt und aufgrund des beschwerlichen Auf-
stiegs konnten nur 2 Rotationen pro Durchgang gefischt werden. 
Dank einer Portion Losglück und seiner Erfahrung konnte Claude 
Strotz am Nachmittag des ersten Tages den 2ten Platz belegen. 
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Mit einer etwas ungewöhnlichen Methode und dem Einsatz von 
2 kleinen Trockenfliegen, welche Claude „nass“ fischte, gelang 
es ihm 9 Fische zu fangen. 
In dem Sector Sarca Pinzzolo, Sarca Tione und Sarca Arco fie-
len unsere Resultate recht mässig aus, sodass wir nach dem 
ersten Tag auf Platz 24 von 29 Nationen landeten. Da wir uns 
recht sicher waren, die richtige Fliegenwahl getroffen zu haben, 
konnte es nur an der Technik liegen. 
Am zweiten Tag wurde nur morgens gefischt. Am See gelang es 
nicht mit der Trockenfliegentechnik früh morgens zu punkten, 
allerdings konnten wir an den anderen Sektoren unsere Fänge 
steigern und so landeten wir nach dem zweiten Tag auf Platz 21. 
Wir nutzten den halben Ruhetag um unsere Fliegendosen wie-
der aufzufüllen und konnten uns in den Durchgängen 4 und 5 
des letzten Tages nochmals steigern. Ben Pauly gelang eben-
falls ein zweiter Platz am See und mit durchschnittlichen Resul-
taten an den Flüssen landeten wir zum Schluss auf Platz 20 
der Gesamtwertung.

Bester Luxemburger wurde Claude Strotz auf Platz 42 gefolgt 
von Ben Pauly auf Platz 43.
Weltmeister wurde das Team aus Spanien, gefolgt von der 
Tschechischen Republik und den Gastgeberland Italien.
Individueller Weltmeister wurde der Spanier David Garcia Fer-
reras vor Jyrki Hiltunen aus Finnland und Andrea Pirone aus 
Italien.
Abschliessend betrachtet war es eine gelungene gut organi-
sierte Weltmeisterschaft. Die Region Trentino mit ihren zahlrei-
chen „Nokill“ Strecken bietet eine guten bis sehr guten Fisch-
bestand in herrlicher Natur. Alle Erlaubnisscheine sind online 
oder über Automaten, welche 24/24 Stunden zur Verfügung 
stehen zu beziehen. Weiterhin verkaufen zahlreiche Hotels und 
Restaurants Erlaubnisscheine. Im Touristenbüro bekommt jeder 
eine übersichtliche Gewässerkarte mit allen wichtigen Informa-
tionen. Da könnten sich andere Länder ein Beispiel nehmen.

Text CS / Fotos Maryse Diederich
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