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Forelle mit den Kiemen ausnehmen
Jeder der schon einmal Fische geselcht hat, kennt die 
Problematik, dass von den Kiemen beim Selchvor-
gang das Blut entlang des Fisches abläuft und dort 
nicht gerade ansehnliche Spuren hinterlässt.

Auch sind in den Kiemen die meisten Krankheit-
serreger beim Fisch anzutreffen. Insbesonders bei 
Zuchtfischen sollte man die Kiemen sowieso ent-
fernen.

Beim After mit einem Messer einstechen und entlang 
vom Bauch bis ganz nach vorne aufschneiden.

Die Haut beim Zungenbein durchtrennen.

Mit einem Daumen in das Maul und mit dem ander-
en ober das aufgeschnittene Zungenbein greifen.

Mit einer Hand hält man nun den Schädel und mit 
der anderen zieht man beim Zungenbein an.

Beim Auseinanderziehen werden auch die Brustflos-
sen ohne viel Fleischverlust mitgerissen. Nun zieht 
man den Teil mit der Zunge und den Brustflossen 
nach unten. Dabei werden in einem Zug auch die 
Innereien entfernt.

Zum Schluss muss man nur noch die Niere vom 
Rückgrat des Fisches herauskratzen und den Fisch 
säubern. 

Dies ist sicher die schnellste Methode eine Forelle 
auszunehmen. Viel Spaß beim ausprobieren.
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Info zu unseren Vereinsbooten
Der Fischerverein Traunsee hat an seinen 
Gewässern insgesamt 5 Boote, welche von den 
Fischern halb- bzw tageweise angemietet werden 
können. Diese Boote dürfen auch ohne Bootsli-
zenz (betrifft das Revier Traun II und III) gemi-
etet, und für das Fischen genutzt werden. Die 
Boote können Vormittag (bis 13.00 Uhr) und 
Nachmittag (ab 13.00 Uhr) zum Preis von je 
€ 6,-- gemietet werden.

Die Bootsschlüssel können unter der Telnr 
0650/7348640, für mindestens eine Saison 
beantragt werden (gilt für Jahres-, 5-Tages- und 
Tageslizenzen). Gegen eine Kaution von 
€ 100,--wird der Schlüssel ausgefolgt. Dabei 
werden auch die Zugangsdaten für die Online 
Reservierung der Boote auf unserer Homepage, 
www.traunseefischer.at bekannt gegeben. 
Reservierungen für Tageskartenbesitzer können 
unter der oben angeführten Telefonnummer vor-
genommen werden.

Die Bootsfischer verpflichten sich, den Auf-
forderungen der Kontrollorgane Folge zu leisten 
und gegebenenfalls mit dem Boot ans Ufer zu 
kommen. Auch das Schleppverbot ( Revier 
Traun II und III) darf hier angeführt werden.

Die Boote sind nach der Benützung zu reinigen 
und ordnungsgemäß zu versperren.

Boot 1:
•	 Scherrerwasser
•	 ca 100 m unterhalb der Stadtbrücke Gmun-

den
•	 flussabwärts rechts 

Boot 2:
•	 Scherrerwasser
•	 ca 50 m oberhalb Kraftwerk Energie AG
•	 flussabwärts rechts

•	

Boot 3:
•	 Traun Revier 3
•	 unterhalb der Fußgängerbrücke beim 

Freibad Lambach
•	 flussabwärts links

Boot 4:
•	 Traun Revier 3
•	 ca 170 m oberhalb des Kraftwerk Lambach
•	 flussabwärts links

Boot 5 ist am Vereinsplatz und für den Traun-
see vorgesehen. Die Reservierung kann beim 
Platzwart unter Telnr 0699/11554619 erfolgen.
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Jahreshauptversammlung 2017
Die Jahreshauptversammlung 2017 wurde heuer, 
mangels geeigneter Veranstaltungsorte in 
Gmunden erstmals im Mezzo Ohlsdorf ausgetra-
gen. Das Mezzo wurde für den letzten 
Sonntag im Jänner reserviert. Heuer war es der 
29.01.2017.

Kurz vor 08.00 Uhr trafen die ersten Vereinsmit-
glieder ein. Der Saal füllte sich immer mehr und 
es mussten sogar noch einige Sessel herbei-
geschafft werden. Am Ende konnten wir eine  
Rekordbeteiligung an der Jahreshauptver-
sammlung feststellen. Es waren insgesamt 126 
Vereinsmitglieder anwesend.

1.) Begrüßung durch den 
Obmann
Gegen 08.30 Uhr eröffnete der Obmann Roman 
ORNETZEDER die Jahreshauptversammlung, 
indem er die Vereinsmitglieder und den Ob-
mann des Reviers Obere Traun-Lambach, 
Johannes STURM recht herzlich begrüßte. Im 
Anschluss wurde eine Schweigeminute für die 
im abgelaufenen Jahr verstorbenen Vereinsmit-
glieder abgehalten.

Eine Besonderheit war heuer die Mitglieder-
ehrung. So haben wir ein Mitglied seit 55 Jahren 
und gleich vier Mitglieder seit 50 Jahren in 
unserem Verein.

55 Jahre:  Ing PUCHER Johann

Johann PUCHER wurde vom Vereinsvorstand 
zu Hause besucht und als Dank für die langjäh-
rige Treue ein Geschenkskorb überreicht.

50 Jahre:  
•	 RUSSEGGER August
•	 HÖLLER Anton 
•	 LOISTL Hans 
•	 SCHWAIGER Herbert

Auch den 
50-jährigen 
Mitgliedern 
durfte ein 
Geschenkkorb 
überreicht 
werden. 

August RUSSEGGER konnte an der JHV nicht 
teilnehmen und  wurde zu Hause geehrt.

45 Jahre:  DRACK Franz

Franz DRACK war entschuldigt und es wurde 
ihm zu Hause ein Besuch abgestattet.
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35 Jahre:
•	 Moser Josef
•	 Mühlegger August
•	 Dr. Thalhammer Rudolf

Den 35-jährigen Mitgliedern wurde ein Flach-
mann mit unserem Vereinslogo überreicht.

25 Jahre:
Kaindl Roman, Katherl Margaretha,
Ornetzeder Alfred, Pollhamer Walter, 
Reittinger Gerhard, Weiermayer Franz

Für die 25-jährige Mitgliedschaft gibt es bei  un-
serem Verein die goldene Ehrennadel.

10 Jahre:
Leitner Robert, Michele Gerhard, Pühringer 
Rudolf, Schachl Hermann, Schatzl Manfred, 
Stampfer Andreas, Stanig Hannes, Stögmüller 
Karl, Taferl Gerhard, Vogl Herbert, Walther 
Michael, Wilhelm Felix, Zobl Norbert, 
Bergthaller Wolfgang , Deichsel Christoph, 

Dopf Günter, Dopf Josef, Dopf Philipp, 
Grarock Manfred, Gstöttinger Wolfgang,  Ha-
medinger Markus, Huber Siegfried, Hufnagl 
Manuel,  Hütter Peter, Janny Reinhard, Kloch 
Kevin, Lehner Franz 

Den 10-jährigen Mitgliedern wurde die 
Vereinsnadel in Silber überreicht.

Alle zur Mitgliederehrung anwesenden 
Vereinsmitglieder konnten sich aus unseren 
Gewässern noch eine Lizenz aussuchen. Ein 
großer Dank seitens des Vereinsvorstandes für 
die langjährige Treue.

2.) Bericht des Kassiers
Christian HUFNAGL hat 
nun seit einem Jahr das Amt 
des Kassiers, von Norbert 
HAAS übernommen. Auch 
er führt die Kassa wieder 
sehr vorbildlich, was die 
Kassaprüfer später auch 
noch bestätigten. Chris-
tian bereitete umfangreiche 
Tabellen mit Einnahmen / 

Ausgaben vor. Somit konnte 
sich jeder ein Bild über die Vereinsfinanzen des 
abgelaufenen Jahres machen. 

Es konnte ein Ertrag von € 12.131,60 erwirt-
schaftet werden.
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Die Kassaprüfung wurde 
von Hermann KATHERL 
und Franz KIENESBERGER 
Anfang des Jahres 2017 
durchgeführt. Hermann 
KATHERL konnte von der 
hervorrragenden Arbeit des 
Kassiers berichten und leitete 
die Abstimmung über die 
Entlastung des Kassiers und 

der Vorstände. Der Kassier und die Vorstände 
wurden einstimmig entlastet. Es gab keine Ge-
genstimmen und Stimmenthaltungen.

3.) Bericht des Be-
satzwartes

Auch Fritz SPIESSBERGER 
ist nun seit einem Jahr 
Besatzwart. Akribisch hat er 
sich in seine neue Aufgabe 
hineingearbeitet. Er wertet 
alles Erdenkliche aus, um 
den richtigen Besatz zu 
planen. Seine Maßnahmen 
im Scherrerwasser tragen 
schon Früchte. Der Fischbe-

stand war noch nie so hoch wie 2016.

Besatzbeschluss für 2017:
•	 Scherrerwasser

•	 Fische um € 8.200,--
•	 Puchheimer Teiche

•	 Fische um € 6.100,--
•	 Lambach Traun / Ager

•	  Fische um € 28.000,--

In Summe werden somit 2017 Besatzmaß-
nahmen in der Gesamthöhe von ca € 44.500,--  
inkl der erhaltenen Förderungen durchgeführt.

Leider ist Fritz einige Monate nach der JHV 
auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausge-
schieden (Siehe Seite 10)
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4.) Bericht vom Obmann
Roman konnte zuerst über den erfreulichen Mit-
gliederstand berichten.  Mit 01.01.2017 waren 
624 Personen Mitglied bei unserem Verein. Dies 
sind zwar um 85 Personen weniger als 2016, 

aber aufgrund der bekan-
nten Problematik um den 
Traunsee nach wie vor ein 
sehr hoher Vertrauensbe-
weis.

Anschließend wurden 
die Lizenzpreise 2017 für 
die Gewässer des Fischer-
verein Traunsee vorgestellt. 
Mit dabei auch die neuen 

Gewässer in Lambach / Stadl Paura (4 Teilstreck-
en Traun, Ager und Ager Biotop), welche er auch 
kurz präsentiert hat.

Zum Traunsee konnte er noch keine Auskunft 
geben, da die Reviervollversammlung erst im 
Februar angesetzt war.

Zum Scherrerwasser berichtete er, dass die Zille 
2 durch eine neue ersetzt wird und es aufgrund 
der Brückenbaustelle in Gmunden zeitweise 
zu Beeinträchtigungen beim Fischen kommen 
kann. Dabei ersuchte er die Mitglieder, ihm 
besondere Vorkommnisse (Verschmutzungen,...) 
mitzuteilen und eventuell auch zu fotografieren.

Zu den Puchhheimer Teichen teilte er mit, dass 
aufgrund der hohen Nachfrage die Lizenzen nur 
mehr an Vereinsmitglieder ausgegeben werden.

Dann war die jährliche Hechthitparade an der 
Reihe. Als Sieger ging heuer ganz knapp Walter 
THANNER hervor. Sein Hecht, den er im Scher-
rerwasser gefangen hat, war

113 cm lang 
und

10,6 kg schwer.

Walter durfte sich über 
den Wanderpokal und 
einen Gutschein vom 
Charlys Angelshop 
freuen. Insgesamt wur-
den 24 Hechte zur Wer-
tung eingereicht.

Zwei Gutscheine vom Charlys Angelshop waren 
noch zu haben und diese wurden unter den an-
deren Teilnehmern der Hechthitparade verlost. 
Gezogen wurden Georg KIENESBERGER und 
Bernhard STADLER. 
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Erstmals gab es eine Prämierung von allen, an 
den Verein, für die Homepage und die Zeitung 
eingesendeten Fotos. 

Platz 1 - Raphael WEIßMANN:

Platz 2 - 
Thomas ASAMER

Platz 3 - Anton 
HÖLLER

Als Preis durften sich die Gewinner eine Lizenz 
aus unseren Gewässern aussuchen.

5.) Mitgliedsbeitrag
Der Obmann ließ über den Mitgliedsbeitrag für 
2018 abstimmen. Vorgeschlagen wurde, dass es 
zu keiner Erhöhung kommt. Dieser Vorschlag 
wurde einstimmig angenommen, womit der 
Mitgliedsbeitrag 2018, € 40,-- für Erwachsene 
und € 18,-- für Jugendliche beträgt.

6.) Kassaprüfer neu
Für die Periode 2017 - 2019 war aufgrund des 
Ausscheidens von Hermann KATHERL und 
Franz KIENESBERGER die Wahl neuer Kas-
saprüfer erforderlich. Dazu haben sich Gerhard 
TAFERL und Peter ALBESEDER bereit erklärt. 
Der Obmann brachte den Vorschlag zur Abstim-
mung. Der Vorschlag wurde einstimmig an-
genommen.

Einen herzlichen Dank an die scheidenden 
und neuen Kassaprüfer.

7.) Allfälliges / Anfragen
Der Punkt Allfälliges hatte heuer Seltenheits-
wert. Es gab keine Anfragen an den Vorstand.
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Reinigungsaktion Lambach / Stadl Paura

Am Samstag, den 11. März 2017 wurde diese 
Reinigungsaktion an der Traun in Lambach 
durchgeführt.

Bei schönen und trockenem Wetter sind insge-
samt 15 Personen gekommen, die beidseitig der 
Traun die Ufer gereinigt haben.

Gestartet wurde um 09:00 Uhr in vier Grup-
pen, wobei der Start beim Kraftwerk Lambach 
„Flußaufwärts“ war und das Ende der Sam-
melaktion beim Wirt in der Fischerau. Auch die 
Badeinsel in Nähe des Freibad Lambach wurde 
gereinigt.  

Schwerpunkt der Flurreinigung waren Plastik-
flaschen, Aludosen und diverse Ablagerungen 
(Tafeln, Liegen und auch Autoreifen). Sehr hilf-
reich war der lange Teleskopgreifer, wo wir auch 
im schwierigen Gelände einen Zugriff hatten.  

Insgesamt wurden 14 Säcke gesammelt, die von 
Mitarbeitern der Gemeinden Lambach und Stadl 
Paura bei den Lagerstellen abgeholt wurden. 
 
Einige größere und schwerere Stücke wie 
eine Liege, Tafeln und Kübeln wurden weiter 
oberhalb von Freibad Lambach zur Abholung 
zwischengelagert. 

Nach Beendigung der Reinigungsaktion um 
11:00 Uhr gab es noch eine kleine Jause mit 
Getränken.  

Herzlichen Dank an alle Helfer im Namen vom 
Fischerverein Traunsee. 

Vorstellung im Stift Lambach
Am 04.03.2017 wurde im Stift Lambach eine Infoveran-
staltung der Fischereigewässer des Stift Lambach (Helmut 
BAMMER) und des FV Traunsee (Roman ORNETZED-
ER) abgehalten. Der Zustrom war enorm und es haben 
120 Personen daran teilgenommen. 

Wir hoffen, dass sich die Teilnehmer ein Bild über die 
neuen Gewässer in unserem Verein machen konnten.
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Völlig überraschend hat Fritz 
SPIESSBERGER aus persön-
lichen Gründen Ende März 
seinen Rücktritt aus dem Vere-
insvorstand bekannt gegeben. 
Leider müssen wir diese Entsc-
heidung akzeptieren. 

Er hat in seiner Zeit als Besatzwart hervorra-
gende Arbeit geleistet und dem Verein neue Per-
spektiven bezüglich des Fischbesatzes eröffnet. 
So ist er unermüdlich in halb Österreich und 

Deutschland herumgefahren um ideale Fische 
für unsere Gewässer zu finden. Den Besatzplan 
für 2017, welchen er noch ausgearbeitet hat, 
werden wir natürlich einhalten.

Danke Fritz für deine Tätigkeit in den 
letzten Jahren und wir hoffen, dass du 
uns im Verein weiterhin erhalten bleibst.

Die Besätze 2017 werden die Vereinsvorstände 
mit Unterstützung der Kollegen aus Lambach 
vornehmen.

Am Freitag den 24.März trafen sich um 13:00 
Uhr ein paar fleißige Hände beim KW-Lambach 
um für die Fischer ein paar gute Angelplätze zu 
schaffen. 

Ausgerüstet mit Motorsägen, Sappel und an-
derem notwendigen Werkzeug machten sich 2 
Gruppen auf, den doch sehr stark bewachsenen 
Uferbereich auf beiden Seiten etwas zu lichten 
und von Gebüsch und Ästen zu befreien. Auch 
mussten Bäume die der Biber nicht zur Gänze 
umlegen konnte, entfernt werden. 

Somit sind dank der Mithilfe von einigen Ver-
einskollegen nun gut zugängliche Plätze für die 
Angler geschaffen. Natürlich gab es zwischen-
durch auch mal eine Jause und Getränke sodass 
mit frischer Kraft bis in die frühen Abend-
stunden weiter gearbeitet werden konnte.

Der Vereinsvorstand möchte sich bei allen 
Helfern für den Einsatz und die Bereitschaft 
einen Teil Ihrer Freizeit für die Gemeinschaft der 
Angler zu opfern, recht herzlich bedanken. 

Staudenschneiden Lambach / Stadl Paura

Fritz SPIESSBERGER scheidet aus dem Vorstand
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Fotos - Erste Fänge 2017
Trotz des, aufgrund der Witterung sehr schwierigen Saisonstarts wurden uns schon einige Fotos von 
Fängen an unseren Gewässern übermittelt. Hier ein Auszug davon.

Alexander BARTH, Traun 3, 45 cm

Erwin STARL, Traun 3, 50 cm

Uwe GRILL
Scherrerwasser, 60 cm, 3,4 kg

Daniel KRISTL
Traun 1, 54 cm

Uwe GRILL, Ager, zurückgesetzt

Tr
au

n 
1,

 4
9 

cm

Renate WEIßMANN,
Puchheimer Teiche, 51 cm

WILLIG,
Traun 3, 50 cm

Roman ORNETZEDER, Traun 1, 64 cm

Alfred ORNETZEDER
Traun 3

Robert DELIC
Puchheimer 
Teiche, 51 cm

Herbert SCHWAIGER
Scherrerwasser, 54 cm
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Scherrerwasser:
An der Traunbrückenbaustelle wurde im ver-
gangenen Winter der 1. Teil der Bauarbeiten im 
Wasser abgeschlossen. So, wie erwartet, kam 
es zu starken Eintrübungen und Sedimentab-
lagerungen am Gewässergrund des Scher-
rerwassers 2. Trotz dieser Beeinträchtigung 
konnte eine ansehnliche Zahl an Fischen im Be-
reich der Brücke gehalten werden. Verläuft alles 
planmäßig, ist in den nächsten Monaten keine 
Beeinträchtigung der Fischerei zu erwarten.

Revier Traun 1 - 4:
An unseren neuen Revieren Traun 1-4 kam 
es in der vergangenen 2. Märzhälfte ebenfalls 
zu starken und vor allem unerwarteten 
Beeinträchtigungen der Fischerei.

Grund hierfür sind die Bauarbeiten am Er-
satzneubau KW Danzermühl. Die bei der
Schotterentnahme entstandene Trübung 
wirkte sich vor allem in den Nachmittagss-
tunden stark aus.

Für das Erste sollte es zu keiner weiteren 
Beeinträchtigung kommen.

Ab 01. November bis Ende März 2018 ist 
geplant, die Eintiefungsarbeiten im Un-
terlauf des KW´s vorzunehmen. Auf einer 
Länge von rund 850 m wird das Flussbett im 
Schnitt um 1,8m eingetieft,  ca. 100.000 m³  
Schotter werden abgebaut und im Oberlauf 
beziehungsweise im Bereich des KW Kohl-
wehr wieder eingebracht.
In Anbetracht der Auswirkungen in der 1. 
Bauphase, rechnen wir damit, dass durch die 
Aushubarbeiten wieder eine mehr oder 
weniger starke Trübung in den Traunrevi-
eren eintreten wird.

Mittlerweile gab es auch ein Treffen mit den 
Verantwortlichen der Fa. Heinzel und Herrn 
DI BERG vom Techn. Büro Blattfisch der das 
Projekt als Ökologe begleitet.

Grundsätzlich gibt es eine gute Gesprächsba-
sis und es wurde eine Abgeltung der ent-
standenen und den noch möglichen Schäden 
vereinbart. Um auch messbare Ergebnisse 
zu erhalten, wird eine zusätzliche Sonde 
zur Messung der Trübung angeschafft und 
im Bereich des KW Stadl Paura installiert. 
Oberhalb der Baustelle gibt es ebenso eine 
Sonde, somit lassen sich die Auswirkungen 
sehr gut dokumentieren.

Sollte es außerhalb dieses 
Zeitraumes zu 
unerklärlichen Trübun-
gen kommen, bitte ich 
um Rückmeldung, am 
besten mit Foto, an Ro-
man Ornetzeder unter 
0650/4820446.

Baumaßnahmen an unseren Gewässern
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Zuletzt noch einige Daten zum Projekt:
•	 Technische	Planung	-	Wesentliche	Vorteile

•	 Energiewirtschaft
•	 Ausnutzung Erzeugungspotential 

(Steigerung RAV: +125 % auf 43 GWH
•	 Erhöhung der Engpassleistung 

(Steigerung PA: +179% auf 9,2 MW)
•	 Wasserbautechnik	/	Betrieb

•	 Verbesserung HQ-Abfuhr (Wegfall Stre-
ichwehr, Absenkung feste Wehrschwelle)

•	 Wegfall Holzaufsatz
•	 Herstellung Neuanlage nach dem Stand 

der Technik

•	 Ökologie
•	 Wegfall Kohlwehr (Wegfall Querbau-

werk, Stauraum, Ausleitungsstrecke)
•	 Herstellung Fischdurchgängigkeit 

am KW Danzermühl (Fischaufstieg / 
Fischabstieg)

•	 Horizontalrechen, geringere Abströmge-
schwindigkeit

•	 Kaplan-Turbinen (größere Spalte, ger-
ingere Drehzahl)

•	 Strukturmaßnahmen im Stauraum
•	 Strukturmaßnahmen in der UW-Strecke
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Bilder von Besatzmaßnahmen
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Rezept

Auch wenn die Fischersaison bei uns bereits am 
16. März beginnt, so behalten wir unser tradi-
tionelles Anfischen am 01. Mai bei.

Wie bestellt, lachte ausnahmeweise mal die 
Sonne vom Himmel und der Vereinsplatz war 
von unseren Mitgliedern gut besucht.

Es gab gegrillte Würste mit den schon selten 
gewordenen Konduktsemmeln und natürlich 
ausreichend Getränke.

An dieser Stelle ein Danke an unsere Platzwarte 
Franz, Loidi, Edi, und Katzi. Auch heuer werden 
sie wahrscheinlich wieder jeden Tag am Platz 
sein um die Mitglieder zu bewirten, den Platz 
sowie die Vereinshütte in Schuss zu halten.

Lachs-Tatar
Graved Lachs oder Räucherlachs klein 
schneiden, würzen mit etwas Zitronensaft, etwas 
Creme fraiche, etwas Oberskren, Dill, Zwiebel 
klein gehackt sodass eine sämige Masse entsteht. 
Ca. 2 Std. durchziehen lassen und dann kurz 
vorm Servieren auf Pringels (gesalzen) verteilen. 
Anschließend mit Kaviar und Creme fraiche 
garnieren. 

Anfischen am 01.Mai
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