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9 Fragen an den OK Präsidenten
Hans-Ulrich Solenthaler, Walenstadt
passionierter Fischer und Mitglied im
Fischereiverein Sarganserland
Beruf: Instruktionsoffizier, Divisionär
Kommandant Territorial Region 4

1.

Was war der Grund dass Sie mit Fischen begonnen haben und wann war
das?
Ich war in früheren Jahren schon leidenschaftlicher Fischer. Nach einem
Unterbruch habe ich vor 3 Jahren wieder mit dem Fischen begonnen.
Fischen bedeutet für mich, Ruhe, Erholung und Entspannung in der
Natur. Als weiteren Ausgleich suche ich die Ruhe in den Bergen, ich
habe auf dem Gotthard in einer Hütte mein persönliches Reduit.

2.

Sie sind Divisionär und Kommandant der Territorial Region 4, wie kam es dass
Sie OK Präsident von der Jungfischer Olympiade 2009 in Walenstadt wurden?
Ich bin an der ordentlichen Hauptversammlung vom Fischereiverein
Sarganserland dafür angefragt worden. Ich habe in meinem Beruf sehr
viel mit jungen Leuten zu tun und auch viel Freude an der Arbeit mit den
Jungen und so ist auch dieses Engagement zu verstehen.

3.

Ihre berufliche Tätigkeit bedingt sehr viel zeitliche Präsenz, wie oft kommen
Sie zum Fischen?
Leider komme ich viel zu wenig zum Fischen, aber wenn es mir die Zeit
ermöglicht gehe zum Fischen und oft werde ich von meinem Sohn Luca
begleitet. Diese gemeinsamen Stunden bedeuten mir besonders viel.

4.

Was wollen Sie mit der Durchführung der Jungfischer Olympiade erreichen?
Die Jungfischer sollen sich in einem anspruchsvollen
Gruppenwettkampf mit anderen Teams messen können. Dabei sollen sie
ihre Kenntnisse über die Fischerei in der ganzen Breite und Tiefe
praktisch und theoretisch unter Beweis stellen. Dass dabei der Respekt
vor der Natur nicht zu kurz kommen darf, ist ein weiteres Motiv und
selbstverständlich. Wenn möglichst viele Zuschauer den Wettkampf
verfolgen ist das ein zusätzlicher Ansporn.

5.

Welchen Stellenwert messen Sie der Ausbildung und Förderung der
Jungfischer bei?
Der Nachwuchs ist neben der eigentlichen Passion „Fischen“ das
Wichtigste überhaupt und das Fischen gibt Jugendlichen eine sinnvolle
Beschäftigung. Dazu vermittelt eine gute Ausbildung den korrekten
Umgang mit der Natur. Gerade das ist im Zusammenhang mit
Umweltschutz und Klimadiskussion immer wichtiger.

6.

Die Jungfischer Olympiade vor zwei Jahren war wohl gut organisiert, leider
war die Beteiligung eher mässig, wie wollen Sie eine bessere Teilnahme
erreichen?
Wir haben in zahlreichen Telefonanrufen für diesen interessanten Anlass
geworben und wir aktualisieren regelmässig die Liste mit den
angemeldeten Gruppen auf unserer Internetplattform. Das soll weitere
Gruppen animieren an der Jungfischer Olympiade 2009 in Walenstadt
teilzunehmen.

7.

Was braucht es damit die Jungfischer Olympiade zu einem Erfolg wird?
Für eine erfolgreiche Durchführung braucht es wie bei jeder anderen
Vereinsveranstaltung vor allem viel Enthusiasmus und persönliches
Engagement. Wichtig ist natürlich, dass die vielen guten Ideen aus dem
OK koordiniert werden und so ein harmonisches Ganzes möglich wird.
Dazu ist die aktive Mitarbeit der Mitglieder vom Fischereiverein
Sarganserland besonders wichtig.

8.

Was läuft an der Jungfischer Olympiade neben dem eigentlichen Wettkampf?
Wir betreiben eine Festwirtschaft für Teilnehmer, Gäste und das
interessierte Publikum aus nah und fern. Die bekannte Country-Band
Nevada und Sketch-Einlagen mit Gion-Gieri sorgt am Samstagabend für
unterhaltsame und lustige Stunden. Am Sonntagmorgen spielt die
Blaskappelle Heidiland zum Frühschoppenkonzert auf.

9.

Sie haben auch eine Verantwortung in Bezug auf Drogen und Alkoholkonsum,
welche Massnahmen treffen Sie dazu?
Tagsüber gibt es keinen Alkoholausschank und es wird auch kein
mitgebrachter Alkohol im Wettkampf geduldet. An der
Abendveranstaltung wird der Zutritt kontrolliert und der
Alkoholausschank erfolgt nach Altersnachweis

Wir danken Ihnen für das Interview und wir wünschen Ihnen mit der Jungfischer
Olympiade viel Erfolg.

www.jungfischerolympiade09.ch
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