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Editorial

Der „Wal“ in Rhône und Mosel
Schon Ausonius hat zur Spätrömer-
zeit dem Wels in der Mosel eine 
Hymne gesungen. Heute gehört er 
zur (oft sichtbaren) Fischpopulation 
nicht nur in der Mosel aber auch in 
der Sauer. Auf Hinweis eines pas-
sionierten Welsanglers bin ich auf 
eine Schrift gestoßen, aus der sich 
ohne Zweifel Rückschlüsse ziehen 
lassen auf den „Wal“, so wie er in 
der Mosel lebt und so wie die Fänge 
es belegen. 

Der französische Anglerverband „Fédération du Rhône et de 
la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique „hat eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, 
welche das Präsens und vor allem die Lebensweise des Welses 
im Saône /Rhône Gebiet zwischen den Jahren 1980 und 2015 
dokumentiert. Eine faszinierende, langzeitliche Arbeit! 17 000 
Fänge, 2616 Ausfahrten von spezialisierten Berufsfischern und 
von Sportanglern, 3883 Analysen von Mageninhalten, 720 Mar-
kierungen von Einzelfischen, deren Wanderungen so beglei-
tet werden konnten. Das signifikante Zahlenmaterial berech-
tigt sicher dazu, allgemeingültige Schlüsse zum Verhalten der 
Spezies zu ziehen.
Vergleicht man diese Fakten mit den wenigen Angaben, die über 
die Fangergebnisse in unseren Grenzflüssen durchsickern, dann 
lassen sich trotzdem berechtigte Parallelen ziehen.

Nahrungsaufnahme. und Wachstum 
Der Wels ist ein Allesfresser, die Speisekette von Exemplaren 
unter 170 cm reicht vom Haushaltsabfall in der Agglomera-
tion von Lyon, über Fische, hauptsächlich Brassen, Katzenfi-
sche, Karpfen und andere, bis zu amerikanischen Krebsen und 
anderen Wassermollusken.
Der Wels ist aber auch ein Kannibale. In den Mägen der Exem-
plare über 170 cm finden sich hauptsächlich die Überreste von 
Welsen, welche bis zu 50% der Länge des Jägers ausmachen, 
die also zwischen 50cm und 110 cm groß sein können. Im End-
effekt reguliert der Wels also den eigenen Fortbestand.
Individuen zwischen 110 und 140 cm wachsen um durchschnitt-
lich 8,9 cm im Jahre während der Wels, ab einer Größe von 170 
cm, noch um 3,9 cm wächst.
Ein Wels, der 2 Meter erreicht hat, dürfte also zwischen 20 und 
25 Jahre alt sein. Die Forscher glauben aus der Standorttreue 
und dem Migrationsverhalten der Jungwelse schließen zu kön-
nen, dass der Wels zwar nicht in Schwärmen aber in Gruppen 
lebt, in der die Jungwelse ihren Platz suchen müssen, und sei 
es, um dem Kannibalismus zu entgehen.

 10% der erfassten Population maßen über 170 cm. Die „große“ 
Ausnahme bildete ein Exemplar von 273 cm mit einem Gewicht 
von136 kg, das 2015 in der „Petit Rhone“ gefangen wurde. Eine 
Schrift aus dem 17. Jahrhundert erzählt übrigens, dass ein Wels 
in Gefangenschaft mit Brot, Fleisch und Fischen während Jahr-
zehnten am Leben gehalten wurde. 
Langlebigkeit und Eigenregulierung des Bestandes zeichnen 
also die Wels Population aus. Der Bericht kommt nicht zum 
Schluss, dass der Wels den Bestand an Weißfischen gefährdet. 
Aber Enten und Kormorane stehen auf seinem Speiseplan, dies 
haben Analysen des Mageninhaltes ergeben. Der Wels ist also 
deren einzige natürliche Feind!

Zum Migrationsverhalten: 
94 Exemplare, an denen ein Sender angebracht war, wurden 
wenigstens einmal wiedergefangen. Sie hatten sich kaum vom 
ehemaligen Standort wegbewegt. Der Wels ist also in der Regel 
standtreu. Jüngere Exemplare (60-110cm) wandern häufiger als 
ältere und zwar stromaufwärts.

Die günstigsten Wassertemperaturen: 
Sie liegen für ein optimales Wachstum zwischen 25 und 28 
Grad Celsius. Das Wachstum geht um die Hälfte zurück, wenn 
die Temperatur unter 23 Grad absinkt. 
Es wäre sicher höchst interessant, wissenschaftlich zu erfas-
sen, wie sich das Atomkraftwerk von Cattenom auf die Fische 
und vor allem auf die Wels Population bei uns auswirkt. Fakt 
ist, dass die Reaktoren die Wassertemperatur stark beeinflus-
sen und dass daher Schutzklauseln in den französisch-luxem-
burgischen Vertrag eingebaut wurden.

Jos Scheuer 
President
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Aus dem Zentralvorstand

Bericht zur Sitzung des ZV vom 15. Januar 2019

Berichte vorangegangener Sitzungen:
Der Bericht zur Sitzung vom 12. Dezember 2018 wird ange-
nommen.

Berichte aus den Sektionen: 
Der Zentralvorstand bestimmt seine Vertreter bei den Gene-
ralversammlungen der Sektionen und der gemeldeten Vereins-
versammlungen. Der Präsident wird bei den Weiherfischern 
präsent sein.

Kongress vom 24. Februar:
Die Vorbereitungsarbeiten für den Kongress vom 24. Februar 
in Mertert sind angelaufen. Verschiedene konstruktive Reform-
vorschläge sollen bei dieser Gelegenheit zur Diskussion gestellt 
werden werden:

 – Festlegen von Mindest- und Höchstmaßen, Zander 50 cm, 
Hecht 60 cm.

 – Die Besatzprozeduren sollten an die Lebensgewohnheiten 
einzelner Fischarten angepasst werden. Beispiel Besatz mit 
Hechten im Stausee (Hardt Carlo)

 – Die Angelzeiten für Binnen-und Grenzgewässer sollten har-
monisiert werden

 – Die „Rote Liste“ soll überarbeitet werden
 – Das generelle Verbot der Nachtfischerei entspricht nicht mehr 
den Wünschen der Angler 

 – „Streetfischen“ könnte auch in Luxemburg promoviert wer-
den (Schengen, Remich, Wasserbillig)

 – Das Instandsetzen des „Wintringer Weg“ ist notwendig, um 
bis zu 40 Angelplätze zu erhalten

 – Bis zur Angelsaison 2019 sollen Markierungsnägel bei Mach-
tum angebracht werden.

Elektronischer Fischereierlaubnisschein:
Der Präsident informiert über den Stand der Prozeduren zur 
Einführung des elektronischen Fischereierlaubnisscheines. Zum 
Berichterstatter der Gesetzesvorlage wurde der Abgeordnete 
Fr. Benoy (déi Gréng) ernannt.

Kormoranproblematik:
Der Präsident informiert über den Stand der Prozeduren zur 
Einführung des elektronischen Fischereierlaubnisscheines. Zum 
Berichterstatter der Gesetzesvorlage wurde der Abgeordnete 
Fr. Benoy (déi Gréng) ernannt.

Registrierte Boote
Der Zentralvorstand befürwortet die staatlichen Aktionen zum 
Beseitigen der im Staubereich von Esch-Sauer abgestellten 
und nicht-registrierten Booten. (Pont Misère/Schlammmauer/ 
Rommwiss).

FLPS-Internetseite:
Nach einem intensiven Meinungsaustausch beschließt der Zen-
tralvorstand, die bestehende Form der FLPS-Internetseite bei-
zubehalten. Eine Anpassung soll aber erfolgen, in dem Sinne, 
dass das Weiherfischen auf der Liste der Sektionen aufgezeigt 

wird. Der Präsident äußert den Wunsch auch die Korrespon-
denz zwischen der FLPS, den Vereinen und den öffentlichen 
Instanzen auf einer besonderen Rubrik zu veröffentlichen. Es 
ist klar, dass die Qualität und die Aktualität der Homepage 
abhängig ist von den Beiträgen, welche Vereine, Sektionen 
und Mitglieder liefern.

Kompetitionsangeln auf der Limitstrecke:
Der ZV diskutiert kontrovers über die Einschreibung von Kom-
petitonsanglern auf der Limitstrecke. Eine Mehrheit ist der Auf-
fassung, dass Kompetitionsangler, anlässlich von offiziell ein-
getragene Wettfischen nicht in der Limit-Klasse angeln dürfen, 
wenn sie in der Sektion in der Seniorenklasse eingetragen sind. 
Ein Antrag des Zentralvorstandes soll dem Kongress vorge-
legt werden.

Bénévole de l'année:
Der ZV diskutiert über die diesjährige Verleihung der Aus-
zeichnung „Bénévole de l‘année“ durch den Sportminister und 
beschließt den Kollegen Schmidt Roland vorzuschlagen. Roland 
hat im Laufe von Jahrzenten seinem Verein und der FLPS her-
vorragende Dienste geleistet.

J.S / D.S

Bericht zur Sitzung des ZV vom 19. Februar 
2019

Berichte vorangegangener Sitzungen:
 – Der Bericht vom 15. Januar 2019 wird einstimmig angenom-
men.

 – Das Weiherfischen soll auf die Internet Seite der FLPS auf-
genommen werden.

 – Eine Rubrik „ Korrespondenz“ soll erstellt werden.
 – Claude Strotz wird mit der Ausführung durch ein professio-
nelles Unternehmen beauftragt.

Nation Branding/Let’s make it happen
Die FLPS stellt einen offiziellen Antrag auf Unterstützung der 
Nationalmannschaften durch das zur Verfügung stellen einer 
einheitlichen Montur für die Feierlichkeiten bei Wettbewerben.

Besichtigung der Sauer
Merten Pierrot erstattet Bericht über die Besichtigung der Sauer 
durch die mit der Ausführung des Hegeplanes für die Grenz-
gewässer beauftragte Agentur.

Kongress vom 24. Februar:
Der Zentralvorstand befasst sich ausführlich mit der Ausfüh-
rung des Kongresses vom 24. Februar in Mertert. Die defini-
tive Fassung der Anträge wird besprochen und festgehalten. 
Sie entspricht den Ergebnissen der Sekretären-und Präsiden-
tenkonferenz vom Dezember 2018.

VerschiedenesDie Frankiermaschine im Sekretariat muss er-
setzt werden bzw. soll berechnet werden, ob die Neuan-
schaffung sich lohnt.

J.S / D.S
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Landesmeisterschaft im sportlichen Angeln
Am Wochenende trafen sich die 24 selektionierten Angler der ersten Division am Lac de 
Mirgenbach nahe Cattenom um die beiden ersten Durchgänge der nationalen Meisterschaft 
2019 auszutragen.
Im Gegensatz zur Meisterschaft der 2ten Division waren die Wetterbedingungen die allerbes-
ten. Sonnenschein und angenehme Temperaturen sahen alle Teilnehmer bei bester Laune. 
Was wohl die Fische von einem solchen Frühlingstag halten? Die Resultate der Konkurren-
ten werden uns darüber Aufschluss geben.
Erinnern wir daran, dass die Durchgänge 3 und 4 am 24ten April und 4ten Mai im franzö-
sischen Creutzwald stattfinden.

Text: CS – Foto: Guy Lorang

Jahreshauptversammlung beim SFF

Neulich fand die Generalversammlung der Schanzer Fëscher-
frënn im Vereinsbau in Bech statt. 
Von den 85 eingeschriebenen Mitgliedern hatten sich bedau-
erlicherweise nur eine Mindestzahl der Aktiven eingefunden. 
Präsident Néckel Weyland begrüßte alle sehr herzlich. Er zeigte 
sich äußerst zufrieden über die Präsenz des Becher Bürger-
meisters Camille Kohn. 
Der Vorsitzende der Schanzer Fëscherfrënn bedankte sich bei 
seinen Aktiven für ihre wertvolle Mitarbeit bei allen Festen und 
Weiherarbeiten. Ein großer Dank ergeht auch an die Gemeinde, 

die sich stets hilfsbereit zeigte, sowie an alle Sponsoren, ohne 
die ein kleiner Verein nicht leben kann. 
Raymond Schertz, Schriftführer der Vereinigung, legte einen 
detaillierten Aktivitätsbericht für das Jahr 2018 vor. Daraus geht 
hervor, dass bei den Putzaktionen am Weiher in Nennig stets 
eine Vielzahl der Mitglieder präsent war und tatkräftige Arbeit 
leistete. Auch bei den Aktivitäten, wie dem Hierkeverkaf, dem Fri-
türfest und dem Grillen bei einem Supermarkt zeigten sich die 
Mitglieder spontan bereit mitzuhelfen. Der Verkauf von sauren 
„Hierken“ fand weit über die Gemeindegrenzen viele Abnehmer. 
Alle Aktivitäten der Schanzer für 2019 findet man auf der Inter-
netseite http://www.sff.lu
Aus dem Kassenbericht, vorgetragen vom Vorsitzenden der Ver-
einigung geht hervor, dass die größten Ausgaben auf Weiher-
pacht, Putzaktionen und Fischbesatz fielen. Doch alle Kosten 
konnten durch Beiträge der Mitglieder, dem Gewinn aus den 
Aktivitäten und den Sponsorengeldern gedeckt werden, so dass 
ein kleiner Nettogewinn in der Kasse verbleibt.
Die Kassenrevisoren bescheinigten dem Kassierer eine muster-
gültige Kassenführung und baten die Versammlung um Ent-
lastung.

Text und Foto - Schanzer Fëscherfrenn
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S.V. Kirchberg ehrt verdienstvolle Mitglieder

Wie schon in vergangenen Jahren trafen sich die Kirchberger 
Sportangler in der Wäistuff Leuck-Thull zu ihrer Jahreshaupt-
versammlung. Präsident Romain Picard zeigte sich hoch erfreut 
über die große Anzahl an anwesenden Mitgliedern
In seinem Jahresbericht stellte er fest, dass seine Angler nicht 
mehr die Präsens am Wasser zeigten wie in vergangenen Jah-
ren. Dies sei bedingt, dass die Fischerei an unseren Grenzflüs-
sen zu einseitig geworden ist. Immerhin zeigte man sich auf 
individuellen Plan noch konkurrenzfähig. Etliche Klassensiege 
wurden eingefahren.
Beschränkte sich die Teilnahme an den nationalen Wettfischen 
auf durchschnittlich zehn Angler, so war die Teilnahme an den 
fünf Clubfischen gut. Die meisten dieser Wettkämpfe fanden 
an Weihern der Grenzregion statt, wo der Zugang zum Was-
ser für jeden machbar ist. Außerdem ist das Fischvorkommen 
vielseitiger. 
In seiner einer Broschüre fasste Sekretär Rene Neumann die 
Aktivitäten des Vereins zusammen. Drei Freundschaftsangeln, 
fünf Clubfischen und acht Angeln an den Grenzflüssen standen 
zu Buche. Beste Vereinsmitglieder waren Lucas Schiano bei der 
Jugend, Esther Gaspers war beste Dame. Das Seniorenklasse-
ment gewann Misch Burais. Bester Veteran war Claude Paulus. 
Die Jahreswertung wurde eine sichere Sache für Claude Paulus. 
Altmeister Lucien Thill sicherte sich die Wertung beim Clubfi-
schen.

Alsdann las Kassenwart Lucien Thill seinen Bericht vor, der mit 
einer makellosen Bilanz für das Jahr 2018 abschloss. Er bedankte 
sich herzlich bei allen Sponsoren, denn ohne ihre Unterstüt-
zung wäre der S.V. Kirchberg mittellos. 
Die Sprecherin der Kassenrevisoren, Maryse Scholten, beschei-
nigte dem Kassierer eine tadellose Arbeit und bat die Versamm-
lung um Entlastung.
Zu Ehren kamen etliche Aktiven der Hauptstädter. Arny Thomma, 
sowie Armand Noël unterzeichneten eine Lizenz beim Luxem-
burger Sportfischereiverband vor 60 Jahren und wurden mit 
einem prächtigen Geschenk seitens der FLPS belohnt. Finny 
Neiers erhielt eine Ehrennadel für ihre 50 jährige Angehörig-
keit beim Sportfischerverband. Michel Gutt ist aktiver Angler 
der FLPS seit zehn Jahren.
Mit neuem Elan will man in die nächste Wettkampfsaison star-
ten. Im Jahr 2019 bestreitet der Verein wieder drei Freund-
schaftstreffen, organisiert fünf Clubfischen und beteiligt sich 
an neun nationalen Angeln an Mosel und Sauer.
Für das nun kommende Jahr setzte sich der Vorstand der Kirch-
berger nun wie folgt zusammen: Marc Aldrovandi, Misch Burais, 
Raoul Deibener, Finny Neiers, René Neumann, Norbert Mock, 
Claude Paulus, Romain Picard und Lucien Thill.

Text: rompic 
Fotos: Erny Schweitzer

Fräizäit Fëscher Beetebuerg verkaafen „Fëschtuten“
D’Tuten hunn eng Gréisst vun 40 cm × 10,5 cm
100 Tuten verkafe mir fir 3 €
Eng Këscht mat 7.500 Tuten verkafe mir fir 187,50 €
Melle kann ee sech beim Dan Schleich (Tél.: 52 28 41)  
oder bei der FLPS (Tél.: 36 65 55)
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40. Jubiläum der Sektion „Pêche en Mer“ der FLPS

Als die Sektion am 13. Februar 1979 gegründet wurde, konnte 
niemand auch nur ahnen, dass aus einer Gruppe von Anglerkol-
legen und Abenteurern eine erfolgreiche Sektion der “Luxem-
burgischen Sportfischer-Föderation” werden sollte.
Auf sportlichem Plan sind neben zahlreichen ausgezeichneten 
Resultaten besonders die 2 Weltmeistertitel im Einzelnen und 
ein Weltmeistertitel 1982 für die luxemburgische Mannschaft 
im Surf-Casting hervorzuheben.
Durch die Sektion “Pêche en Mer” haben viele Luxemburger 
das Meeresfischen entdeckt.
Es ist wahrhaftig jedes Mal ein Erlebnis, morgens früh in See 
zu stechen oder bei Windstärke 5-6 an der Reling zu stehen 
und Jagd auf Kabeljau, Merlan oder sonstige Delikatessen, die 
man nur aus dem Fischregal kennt, zu machen.
Vielleicht ist es die Distanz zum Meer und das Abenteuer, was die 
Sektion mit all ihren Mitgliedern und Sympathisanten zu einer 
lebendigen, vielseitigen Gruppe zusammengeschmolzen hat.
Fast auf den Jubiläumstag genau am 24. Februar 2019 hatte die 
Sektion auf eine Feier im Restaurant Schaeffer in Mertert einge-
laden. Auch der Vorstand der Sportfischerföderation FLPS war 
bei der Feier anwesend. Präsident André Biver begrüßte ganz 
herzlich die Gäste und zeigte sich besonders erfreut über die 
Anwesenheit vom Gründungsmitglied Gilbert Arendt. 
Der Sekretär Gilbert Zangerlé machte in einem kleinen Vortrag 
einen Rückblick auf die vergangenen 40 Jahre und erklärte dass 
das Ziel der Sektion einerseits die Teilnahme an internationa-
len Wettbewerben ist, andrerseits aber auch die Förderung der 
Meeresfischerei. Hierzu zählt die Sektion seit Beginn eine große 
Anzahl von „Sympathisanten“, die regelmäßig an den Tages-
fahrten nach Holland oder Belgien teilnehmen und somit in 
die Meeresfischerei eingeführt werden. Zusammen mit diesen 
Interessenten zählt die Sektion heute ungefähr 180 Meeresang-
ler. Zangerlé hob hervor, dass alle bei den Ausfahrten gefan-
genen Fische, eine echte Delikatesse im Vergleich zu den im 
Handel erhältlichen Fischen sind, nur für den privaten Verzehr 
gedacht und erlaubt sind.
In seinem engagierten Vortrag wies der Sekretär aber auch auf 
einige Gefahren und Herausforderungen für die Meeresfischerei 
und darüber hinaus für die gesamten Meere hin. Wenn man in 
den ersten Jahren der Sektion nur eine halbe Stunde auf das 

Meer hinausfahren musste um Kabeljau, Wittlinge oder Plattfi-
sche zu fangen, so muss man heute 3-4 Stunden hinausfahren 
und ist sich dennoch nicht sicher, Fische zu fangen.
Unter den vielen Ursachen für den schlechten Zustand der 
Meere wies er besonders auf zwei Gefahren hin. Erstens die 
Überfischung der Meere. Fabrikschiffe und höchst modern aus-
gerüstete Fangflotten haben in den letzten Jahren die Meere 
fast leer gefischt. Große Fische oder Fischschwärme werden 
mit Flugzeugen oder sogar mit Satelliten geortet und abge-
fischt. In einem einzigen Netzzug können somit bis zu 400.000 
kg Fische auf einmal gelandet werden. Damit auch die letzte 
Sprotte gefangen werden kann wird in der EU über die Zulas-
sung der Elektrofischerei diskutiert. Langleinen mit über 100 
km Länge bestückt mit Tausenden von Haken sind keine Sel-
tenheit. Dieser Fisch ist jedoch nicht nur für den menschlichen 
Konsum gedacht sondern landet oft in Fischfabriken und wird 
zu Futter- oder Düngemittel verarbeitet.
Ein zweites Problem auf das der Sekretär hinwies sind die enor-
men Plastikmengen die in unseren Meeren und Ozeanen treiben. 
Im Nordatlantikstrudel sollen per Kubikmeter Wasser zwei Plas-
tikteile schwimmen. Nicht zu erfassen und im Moment schlecht 
einzuschätzende Folgen sind Micro- und Nanopartikel die sich 
schon jetzt in unserer Nahrung und somit in unserem Körper 
anhäufen.
All diese Probleme entstehen an Land und müssen demzufolge 
auch an Land gelöst werden. Nicht nur die Meeresangler und 
direkte Anrainer und Nutzer sind gefordert sondern unsere 
gesamte Gesellschaft.
An FLPS Präsident Jos Scheuer gab die Sektion deshalb die Bot-
schaft und die Mission Druck auf unsere Politiker und Verwal-
tungen zu machen und sich für die Ausarbeitung nachhaltiger 
Fischereirichtlinien in Luxemburg und darüber hinaus auf den 
Meeren einzusetzen.
Zum Schluss ergriff Jos Scheuer das Wort und gratulierte der 
Sektion für ihr 40. Bestehen und den unermüdlichen Einsatz mit 
dem sich die Sektion für die Förderung der Meeresfischerei im 
Respekt und im Einklang mit der Natur einsetzt. Er wünschte 
der Sektion “Pêche en Mer” noch viele Jahre auf Erfolgskurs 
zu bleiben.

Gilbert Zangerlé



02-2019 30 

Generalversammlung der Section Pêche à la Mouche

Die Fliegenfischer der FLPS trafen sich am Mittwoch, den 6 
März in Lamadelaine zu ihrer alljährlichen Versammlung. Prä-
sident René Kleman begrüßte die Anwesenden und dankte 
allen Aktiven, für ihre Arbeit im Laufe des Jahres. Besonders 
hob er die gute Zusammenarbeit mit den Fëscherfrenn aus 
Weiswampach hervor. Demnächst findet das Turnier zum 19ten 
Mal statt, und ist mit 130 Teilnehmern das größte Wettfischen 
dieser Art in Europa.
Sekretär Claude Strotz zählte in seinem Jahresbericht die zahl-
reichen Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Neben der Lan-
desmeisterschaft, den Schnupperkursen und der Teilnahme an 
Ausstellungen im In- und Ausland nahm die Sektion an meh-
reren Turnieren in Belgien und Frankreich teil. 
Anschließend wurden die Aktivitäten der kommenden Saison 
vorgestellt. Prinzipiell bleibt das Programm bestehen, allerdings 
wird der Schnupperkurs in diesem Jahr nur einmal abgehalten 
und zwar an der Sauer in Diekirch. Der Kurs ist wie immer gra-
tis für Mitglieder der Sektion Mouche. Die Mitgliedschaft für 
Jugendliche und Schüler ist weiterhin umsonst.
Kassierer Marc Buso stellte den Kassenbericht vor. Infolge der 
schwindenden Einnahmen ist die Kasse leicht gesunken, aller-
dings immer noch stark genug um die laufenden Aktivitäten 
zu gewährleisten. Der Kassenbericht wurde wie immer durch 
die Kassenrevisoren geprüft woraufhin der Vorstand durch die 
Versammlung entlastet wurde.

Die Landesmeisterschaft wurde in 4 Durchgängen, am See von 
Weiswampach, der Obersauer, der Grenzsauer und dem See von 
Rabais in Belgien ausgetragen. Insgesamt wurden 535 Fische 
gefangen, davon 92 Döbel, 273 Regenbogenforellen, 162 Bach-
forellen, 2 Barsche und nur 1 Äsche. Somit bestätigt sich der 
Trend der letzten Jahre, dass die Äschen immer seltener wer-
den in unseren Gewässern.
Landesmeisterin bei den Damen wurde Maryse Diederich. Lan-
desmeister wurde mit einem äußerst knappen Vorsprung Claude 
Strotz vor Ben Pauly und Paul Bissener. Bei den Masters siegte 
Jean-Pierre Schoder vor René Kleman und Raymond Thoma. 
Landesmeister bei den Junioren wurde Joe Bartholme.
Die Versammlung schloss mit der Vorführung eines Filmes 
den die Mannschaft während der Weltmeisterschaft in Italien 
gedreht hat. Während man in Italien die Erlaubnisscheine pro-
blemlos am Wochenende lösen kann, und dazu noch eine aus-
führliche Streckenkarte erhält, ist man in Luxemburg noch weit 
davon entfernt. Immerhin soll dieses Jahr der digitale Erlaub-
nisschein eingeführt werden.
Mehr Info auf der Internetseite der Section Mouche unter http://
mouche.flps.lu

Bericht CS 
Fotos Maryse Diederich
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Rotaugen 
für die Mittelsauer

Am 07.02.19 wurden 3000 kg Rotaugen (10 bis 25 
cm.) an der Mittelsauer ausgesetzt.
Anwesend waren Kirchen Charel und Quintus 
René, Kayl Armand und ich selbst.
Die Rotaugen wurden aus einer Fischzucht an der 
nahe gelegenen belgischen Grenze geliefert und 
waren in sehr gutem Zustand.
Als Z.V. Mitglied überreichten wir dem langjähri-
gen Mitarbeiter der AGE, Walter Carlo ein kleines 
Präsent als Anerkennung. Carlo, war immer hilfs-
bereit und entgegenkommend. Er verlässt Ende 
Februar die AGE und zieht nach Südamerika wo 
er sich weiteren Herausforderungen stellen wird.
Wir wünschen Carlo weiterhin viel Glück und ich 
bin mir sicher, dass er auch die neue Herausfor-
derung meistern wird.

Text und Foto: Carlo Hardt

Brassenbesatz an der Sauer

Am 07. März wurde ein Besatz von Brassen in der Mittelsauer (500 kg.)und 
in der Grenzsauer (1000 kg) von der Gestion de L’Eau vorgenommen.
Anwesend waren Quintus René, Kirchen Charel und ich selbst, als Vertre-
ter der FLPS.
Von Seiten der AGE war H.Wacker Jörg als Verantwortlicher vor Ort.
Die Besatzfische waren in sehr gutem Zustand, wurden aus Deutschland 
geliefert und hatten eine Größe von 12 bis zirka 25 cm.

Text und Foto: Carlo Hardt

Besichtegung vun der Fëschziichterei zu Lëntgen
Den Kirchen Charel huet dees 
Visitt fir Memberen vun der Mët-
telsauer - Our Gewässerkommis-
sioun an den Komitee vun der 
Entente du Nord organiséiert!
Mir soen dem Här Wacker Jörg 
villmools Merci fir déi vill an inte-
ressant Informatiounen déi hien 
eis wärend der Besichtegung 
matgedeelt huet.
 Duerno sinn mir nach e Maufel an 
de Café de la Fontaine zu Gous-
seldeng iessen gaang, an hunn 
nach Informatiounen ausgetosch.

Text und Foto: René Kleman

Si huet eis verlooss

De Sportfëscherveräin vu Mertert huet 
déi traureg Flicht, den Doud vun hirem 

langjähregen Member dem

Christa Roller
matzedeelen.

Mir wärten d'Christa an gudder 
Erënnerung behalen an drécken senger 

Famill eist déifste Matgefill aus.



02-2019 32 

Jahreskongress des Luxemburger Sportfischerverbandes

Der Jahreskongress der FLPS wurde im Kulturzentrum von Mertert abgehalten.172 Delegierte, die 42 Vereine vertraten, nahmen 
daran teil. Die Regierung hatte Beamte als Vertreter geschickt.
Marc Siegler, Präsident des Wasserbilliger Fischervereins und Bürgermeister Jérôme Laurent stellten den Verein bzw. die Gemeinde 
kurz vor. Besonders interessant für die Angler war die Ankündigung, dass bei den Kompensierungsmassnahmen an der Sauer 
im Rahmen Hochwasserschutzprogramms auch die Schaffung von Laichplätzen eingeplant ist. Nach der Aufstellung von 2 mar-
kanten Anglerskulpturen mit einem diebischen Kater wird die Ortschaft Wasserbillig damit ihrem Ruf als Hochburg der Fische-
rei weiterhin gerecht.

In seinem Referat stellt FLPS-Präsident Jos Scheuer die wesentlichen Strukturen des 
Verbandes vor. Dieser zählt 1907 lizenzierte und 393 inaktive Mitglieder aus 62 Verei-
nen. Die Gesamtzahl der Vereinsmitglieder dürfte bei 5000 liegen. „Die FLPS lebt, so 
Scheuer, und unsere Vereine sind eine Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens in 
den Gemeinden Luxemburgs. Dies wird von allen Gemeindeautoritäten gewürdigt“ Der 
Verband ist finanziell vom Sportministerium und zum Teil vom Olympischen Komitee 
abhängig. Die Sektionen (Senioren, Veteranen, Fliegenfischer, Meeresfischer, Jugend) 
sind autonom. Sie werden im Jahre 2019 an 7 Europa-bzw. Weltmeisterschaften teil-
nehmen.
In Zukunft sollen die Weiherfischer, welche besonders im Süden des Landes immer 
mehr Zuspruch finden, besser in das Verbandsleben integriert werden und auf der 
Internet Seite der FLPS eine Plattform finden.
Der Präsident sprach dann in Kurzform, aber deutlich, die wichtigsten Probleme an, 
welche sich für die Fließgewässer und die Aquafauna stellen: 
Der Zugang zur Mosel wird für Angler immer schwieriger und gefährlicher durch zu 
steile Steinaufschüttungen und vor allem durch die absolute Priorität, welche den 
Fahrradpisten eingeräumt wird. Die Ansprüche der Angler werden schon bei der Pla-
nung an der Mosel ignoriert. Will man die Angler vertreiben?
Der verheerende Impakt des Kormorans auf die Fischwelt wird in Luxemburg tabu-
isiert. Scheuer zitierte dabei Artikel 2 aus der Richtlinie von 1979 zur Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten, Dieser Artikel räumt den Staaten das Recht ein neben den 
wirtschaftlichen auch den freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung zu tragen. „Die 
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Problematik muss grenzüberschreitend mit unseren Nachbar-
ländern und vor allem auf europäischer Ebene angegangen 
werden.“ Was soll die Luxemburger Vogel-Strauß-Politik
Die Kläranlagen schaffen es nicht, die „neuen“ Schadstoffe aus 
Chemie Hygieneprodukten usw. zu eliminieren. Entsprechen die 
heutigen Einwohnergleichwerte den zukünftigen Belastungen. 
Nur 2% unserer Fließgewässer zeichnen sich heute durch eine 
gute Qualität aus.
Neben den Kritikpunkten gab es aber auch Positives zu ver-
melden.
Zufrieden zeigen sich die Luxemburger Angler, dass am Stausee 
von Esch-Sauer die Bootswracks nach und nach verschwinde, 
und dass der Staat seinen Verpflichtungen in punkto Besatzes 
mehr oder weniger nachkommt.
Absolut begrüßenswert ist die Einführung des elektronischen 
Fischereierlaubnisscheines für die Binnengewässer. Die FLPS hofft, dass die digitalen Ausbaumöglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, welche sich nun eröffnen und möchte daran beteiligt werden.
Im Rahmen der „Grenzfischereikommission“ wurde die Ausarbeitung eines Hegeplanes für die Grenzgewässer Mosel, Sauer und 
Our beschlossen. Die FLPS erwartet eine wissenschaftliche Erfassung des Ist-Zustandes unserer Hauptflüsse sowie Richtlinien 
für die Erhaltung und den Ausbau der Biodiversität im Oberflächenwasser. Der Impakt des massiven kommerziellen Kanubetrie-
bes bei Niedrigwasser auf der Mittelsauer schädigt die Fauna und Flora erheblich. Eine rechtliche Verbindlichkeit, die für beide 
Träger des Kondominiums gilt, soll nun ausgearbeitet werden.
Ein Vertreter der Umweltbehörde versprach, dass vor Beginn der Angelsaison die Erlaubnisscheine per Computer bezogen wer-
den können.
Er bestätigte auch, dass die Umweltministerin plane, die Fischereigesetzgebung zu ändern. Die Arbeiten dürften sich über etli-
che Jahre hinziehen.

Dann ging der Kongress zu der Ordentlichen Tagesordnung über
Die Berichte zur Arbeit des Zentralvorstandes, der Gewässer-
kommissionen sowie die Kassenberichte lagen den Delegierten 
schriftlich vor. Sie wurden einstimmig vom Kongress gebilligt.
Generalsekretär Dan Schleich stellte drei Anträge vor, welche 
in das Organisationsreglement aufgenommen werden sollen. 
Neben der Regulierung der Preisgelder für Jugendliche sollen 
Stippangler in Zukunft nicht mehr in der Limit-Klasse angeln. 
Als Neuerung werden ab 2019 Individuelle Meister auf der Basis 
der Resultate aus den offiziellen Angelveranstaltungen ermit-
telt. Alle Anträge wurden gutgeheißen. 
Die Reden zweier Vereinsvertreter waren das Salz in der Kon-
gresssuppe. Sie sprachen klar und unmissverständlich die 
berechtigten Ängste der Luxemburger Angler aus, die befürch-
ten, dass die Existenz der FLPS und der Anglervereine bald 

durch Ideologen in Frage gestellt wird und die Möglichkeiten für das Ausüben der Fischerei generell immer mehr eingeschränkt 
werden. Sie warnten vor der drohenden Zerschlagung des Luxemburger Sportanglerverbandes, der auf eine hundertjährige Tra-
dition zurückblicken kann.
Zu Neuwahlen brauchte es nicht zu kommen, da alle austretenden Mitglieder des Zentralvorstandes ihre Kandidatur wieder 
gestellt hatten und keine neuen Kandidaturen vorlagen. Präsident Jos Scheuer wurde per Akklamation in seinem Amt bestätigt. 
Mit dem „Trophée nationale“ wurden die Verbandsmeister 2018 geehrt und zwar der Verein Fëscherveräin Wasserbëilleg, Schmit 
Angèle in der Kategorie der Damen und Raach Valentin in der Seniorenkategorie. 
Für 60-jährige Mitgliedschaft in der FLPS wurden drei Urge-
steine der FLPS geehrt: Armand Noël, Roger Steyer und Arny 
Thoma.
Präsident Jos Scheuer bedankte sich abschließend für das ihm 
und dem Zentralvorstand erwiesene Vertrauen und bot den 
Behörden eine faire Mitarbeit an, die auf gegenseitigem Res-
pekt beruhen müsse. Er wünschte allen Anglern Erfolg und 
Entspannung vom Alltagsstress beim Angeln.
Ein Ehrenwein schloss den Kongress ab.

Text: Jos Scheuer 
Fotos Maryse Diederich
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Generalversammlung bei der Entente du Centre

Die Angler aus dem Zentrum sind noch immer 
höchst motiviert
Die Delegierten der Fischervereine des Landeszentrums trafen 
sich neulich zu ihrer alljährlichen Generalversammlung im Ver-
einslokal der „Perche Steinsel“. Von den 11 angegliederten Ver-
einen waren 10 präsent , nämlich Bartringen, Eech-Paffendall, 
Hesperingen, Hollerich, Kirchberg, Lorentzweiler, Mersch, Mou-
fort-Medingen, Sandweiler und Steinsel. Die Fischer aus Wei-
meskirch ließen sich entschuldigen.

Präsident Marc Retter begrüßte die erschienenen Vereinsdelegierten sowie auch den Vertreter des 
Verwaltungsrates der FLPS Jemp Hansen. Er zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Coupe 
du Centre, einzige Organisation der Entente im Jahr 2018. Er bedankte sich im Voraus bei den Ver-
tretern vom Steebarw Sandweiler, welche die Coupe du Centre am Samstag, den 15ten Juni an der 
Mosel organisieren. Auch für das Jahr 2020 ist schon ein Organisator dieses Wettangelns gefunden, 
es ist dies der Verein aus Hollerich.
Für das Austragen der Coupe du Centre 2021 hat sich auch schon ein Verein gemeldet, es ist dies 
der Angelverein Mersch, welcher sein 75 jähriges Jubiläum feiert.
Marc Retter gab Bericht über den Kalenderkongress der FLPS, welche die Sportfreunde aus Eech-Paf-
fendall in Weimerskirch organisierten. Rede ging über das Ermitteln der besten Angler in allen Kate-
gorien, eine Neuerung welche auch alle Vereine des Zentrums begrüßte. Den Antrag auf der Limit-
strecke, nur Weißfische abzuwiegen wurde mit gewaltiger Mehrheit abgeschmettert.

Das Wort gab der Präsident an den Sekretär der Entente ab. Fux Raymond gab einen sehr aus-
führlichen Bericht über die Organisation der Coupe du Centre 2018, durchgeführt von den Sport-
freunden Eech-Paffendall. In seiner bestens illustrierten Broschüre konnten sich die Vereinsver-
treter einen guten Überblick über die Resultate der Angler aus dem Zentrum verschaffen. Besten 
Dank Raymond für dieses ausführliche Dokument.
Laut Kassierer Schertz Raymond konnte das vergangene Jahr mit einem kleinen Boni abgeschos-
sen werden. Rinnen Marcel, sprach im Namen der Kassenrevisoren von einer mustergültige Arbeit 
und bat die Versammlung um Entlastung.
Neue Kandidaturen für den Vorstand gab es nicht, so dass 2019 mit der gleichen Mannschaft wei-
ter gearbeitet wird: Präsident Marc Retter, Sekretär Raymond Fux, Kassierer Raymond Schertz, 
Beisitzende Claude Mousel, Lucien Thill, Norbert Steyer.
Die Kassenrevisoren Block Jean und Marcel Rinnen werden auch ein weiteres Jahr ihre Arbeit ver-
richten.
Sahnehäubchen dieser Versammlung ist wohl immer die freie Aussprache, wo die Vereinsdelegierten aus dem Zentrum ihren Unmut 
über die Zustände am Wasser preisgeben. Themen waren, wie so oft die Verschmutzung vom Ufer unserer öffentlichen Gewäs-
ser, welche den Anglern in die Schuhe geschoben wird, das Handhaben mit invasiven Fischen, das Problem mit dem Kormoran...

Text: rompic 
Fotos: Erny Schweitzer
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Coupe de l’Amitié am See von Rabais

Rabais ist weit über die Landesgrenze bekannt als erstklassi-
ger Fliegenfischer See. Wenngleich, in letzter Zeit, die Kormo-
rane eingefallen sind und der Fischbestand zurückgegangen 
ist, so sind im glasklaren Wasser dieses Waldsees bei Ethe in 
Belgien immer noch viele Fische zu fangen.
Seit etlichen Jahren ist das Gewässer Austragungsort der soge-
nannten Coupe de l’amitié. Ziel der Varanstaltung ist, Fliegen-
fischer aus der Region zusammen zu führen und Freundschaf-
ten zu schliessen.
Bei dem Wettbewerb, werden die Mannschaften am Morgen 
durch Los bestimmt.
Gefischt wird in 6 Duchgängen von jeweils einer Stunde. Das 
Klassement ist zweitrangig.
So ist dieser Wettbewerb, eine ideale Gelegenheit, um Wettbe-
werbsluft ohne Stress zu schnuppern, um so seinen Horizont 
zu erweitern.  Anfänger können mit Spezialisten angeln und so 
neue Techniken und Methoden kennen lernen.
Natürlich können auch Anfänger bei Anfängern landen...egal, 
um so spannender ist es.

An der diesjährigen "Coupe de l'amitié" am See von Rabais in 
Belgien nahmen 41 Fliegenfischer teil.
Gewonnen wurde die Ausgabe 2019 durch Pierre Paternote und 
Benny Poffé mit 25 Fischen. Zweite wurden Patrick Bartholme 
und David die Marco mit 23 Fischen vor Ben Pauly und Marc 
Demeulemeester mit 18 Fischen.
Auch nächstes Jehr organisiert die Section Mouche der FLPS 
erneut eine "Coupe de l'amitié". Datum und Austragungsort, 
werden rechtzeitig über FB und auf der Internetseite der Sec-
tion Mouche http://mouche.flps.lu mitgeteilt. 
Mehr Bilder und die genauen Resultate unter www.flps.lu

Bericht: CS
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Gees du gäre fëschen an hues Loscht fir dech mat enger 
dynamescher Equippe beim Waasser ze treffen?

Ma da komm bei d’Jugendkommissioun vun der F.L.P.S!

Bas du tëscht 5 a 25 Joer al an hues Loscht fëschen ze goen?

Ma da mell dech bei eis. Mir wiere frou nach e puer nei Fëscher an der Jugendkommissioun begréissen ze kënnen.

Adress : FLPS, 47, rue de la Libération L-5969 Itzig Telefon: 366555 

Email: secretariat@flps.lu Internet : www.flps.lu


