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Leitbild SPOFI – Fischen ist unsere Passion 

 

 
 
Mit diesem Leitbild definiert der Sportfischerverein Richterswil / Wä-
denswil (kurz SPOFI) seine Haltung, Werte, Aufgaben und Pflichten. Es 
geht um die Freude am Angelfischen, um einen waidgerechten Umgang 
mit dem Tier, um die Förderung der einheimischen Fischerei, um den Er-
halt und die Pflege der Tierbestände und der natürlichen Lebensräume 
sowie um das respektvolle Miteinander am und auf dem Wasser. 

1 Grundhaltung 

Die Freude am Angelfischen steht für den SPOFI im Mittelpunkt. Für uns ist das 
Angelfischen ein ganzheitliches Erlebnis, hinter dem eine Jahrtausend alte Tradi-
tion steht. Seit je beschafft der Mensch einen Teil seiner Nahrung aus dem Meer, 
den Seen, Flüssen und Bächen. Das Fischen gehört somit zum Kreislauf von 
Mensch und Natur. Heute muss von uns niemand mehr fischen, um sich ernäh-
ren zu können. Doch der Anreiz, Fische zu fangen und zu verwerten sitzt bei 
einigen von uns tief drin und verschafft Freude und Erfüllung. Wir stehen dazu 
und setzen uns dafür ein, dass diese Passion von allen gelebt werden kann. 

2 Ethik 

Der SPOFI verlangt einen konsequent waidgerechten Umgang mit dem Fisch. Die 
Richtlinien des Tierschutzes werden eingehalten. Unser Handeln am Gewässer ist 
nachhaltig und so ausgelegt, dass auch kommende Generationen das Angeln in 
intakten und fischreichen Gewässern erleben dürfen. Im Sinne der gesetzlichen 
Grundlagen stehen wir dafür ein, dass Fische, die für den Bestand wertvoll sind, 
schonend zurückgesetzt werden. 
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3 Schutz der Lebensräume 

Der SPOFI setzt sich für den Gewässerschutz ein – dies zur Wahrung der Interes-
sen der Fischer und im Wissen um die Bedeutung eines intakten Ökosystems für 
Mensch und Tier. Wir unterstützen eine nachhaltige Bewirtschaftung und einen 
sorgfältigen Besatz unserer Gewässer. Wir fordern sinnvolle Renaturierungs- und 
Sanierungsmassnahmen unserer Gewässer und setzen uns dafür ein, dass Fehler 
der Vergangenheit behoben werden. Dazu arbeiten wir mit anderen Organisati-
onen des Natur- und Tierschutzes zusammen. 

4 Jugendförderung und Weiterbildung 

Austausch von Wissen und Erfahrung wird im SPOFI über alle Generationen 
hinweg unterstützt. Wir betreiben aktive Jugendförderung und geben Kindern 
und Jugendlichen unsere Passion weiter. Dazu gehören die nötigen Kenntnisse 
zur Ausübung einer erfolgreichen und fairen Fischerei, die fischereibiologischen 
Zusammenhänge sowie das gerechte Verhalten gegenüber der Natur. Der SPOFI 
unterstützt alle Mitglieder in sämtlichen Belangen der Weiterbildung. Das wird 
gepflegt in Form von Kursen, Führungen und Vorträgen sowie durch Erfah-
rungsaustausch untereinander und mit Fachpersonen. 

5 Kommunikation 

Der SPOFI nimmt Stellung zu Belangen der Fischerei und zum nachhaltigen Um-
gang mit dem Lebensraum Wasser. Er ist Ansprechpartner für Behörden, Verei-
ne, Schulen oder Betriebe. Wir betreiben eine ehrliche und transparente Kom-
munikation. Unsere Interessen vertreten wir glaubwürdig nach innen und nach 
aussen. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit, indem wir über unsere Anliegen, 
Projekte und Leistungen informieren. Dadurch stützen wir den Ruf der Fischerin-
nen und Fischer in der Gesellschaft. 

6 Aktives Vereinsleben und Respekt 

Im SPOFI wird ein aktives und attraktives Vereinsleben in den verschiedensten 
Formen gepflegt. Der persönliche Umgang untereinander ist geprägt von gegen-
seitiger Wertschätzung, Offenheit und Toleranz. Wir halten es für unsere Pflicht, 
der Herabwürdigung eines Mitmenschen durch beleidigendes, rassistisches oder 
sexistisches Verhalten oder entsprechenden Bemerkungen entschieden entge-
genzutreten. Am und auf dem Wasser werden unterschiedliche Interessen ge-
lebt. Wir setzen uns für ein respektvolles Miteinander ein und fördern dadurch 
die Kooperation unter Fischenden und Nichtfischenden. 
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