
Leitbild des Urner Fischereivereines UFV 
 
Mit dem Leitbild definiert der Urner Fischereiverein (UFV) seine Haltung, Werte, Aufgaben und 
Pflichten zur Erhaltung und Förderung der einheimischen Fischerei, der Tierbestände und der 
natürlichen Lebensräume. 
 
Ethik 
Im Mittelpunkt stehen für den UFV der waidgerechte Umgang mit dem Fisch und das 
verantwortungsvolle Handeln gegenüber der Umwelt. Aus Respekt gegenüber unseren Gewässern 
und unseren Fischerfreunden entnehmen wir nur so viele Fische, wie wir selber verwerten können. 
Wir hegen und pflegen unsere Gewässer. Unser Handeln am Gewässer ist nachhaltig und so 
ausgelegt, dass auch kommende Generationen eine gute Fischerei in intakten Gewässern erleben 
dürfen. 
 
Jugendförderung 
Der UFV betreibt eine aktive Jugendförderung. Er vermittelt den Jugendlichen die 
fischereibiologischen Zusammenhänge, die nötigen Kenntnisse zur Ausübung der fairen Fischerei 
sowie das gerechte Verhalten gegenüber der Natur. Ferner wird die Vereinskameradschaft gepflegt 
und gefördert. 
 
Aus- und Weiterbildung 
Die Aus- und Weiterbildung ist für den UFV ein grosses Anliegen und eine zentrale Aufgabe. 
Weiterbildung besteht in Form von Kursen, Brevetierungen, Führungen, Vorträgen und durch den 
Erfahrungsaustausch. Der UFV unterstützt seine Mitglieder in sämtlichen Belangen der 
Weiterbildung.  
 
Politik 
Der UFV ist der Ansprechpartner für die kantonalen, regionalen, kommunalen Behörden und 
Verwaltungsinstanzen sowie für private Institutionen, Organisationen, Vereine, Betriebe und 
Unternehmungen. Der UFV nimmt aktiv Stellung zu Belangen der Fischerei und zum nachhaltigen 
Umgang mit dem Lebensraum Wasser. 
 
Bewirtschaftung 
Der Fischereiverein Uri setzt sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer ein und 
berücksichtigt dabei die natürliche Gegebenheit der Gewässer. 
 
Kommunikation 
Der UFV betreibt eine ehrliche und transparente Kommunikation, welche seine Interessen 
glaubwürdig nach innen und nach aussen trägt und den Ruf der Fischerinnen und Fischer in der 
Öffentlichkeit fördert. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit, indem wir über unsere Anliegen, Projekte 
und Leistungen informieren, indem wir uns bei fischereirelevanten Ereignissen zu Wort melden und 
indem wir Interessierte dokumentieren. 
 
Natur- und Tierschutz 
Der UFV setzt sich aktiv für den Natur- und Tierschutz ein zur Wahrung der Interessen der Fischer 
und  im Wissen um die Bedeutung eines intakten Oekosystems für Mensch und Tier. Neben dem 
Nutzen ist die Hege und Pflege ein zentraler Bestandteil der Fischerei. Er arbeitet dazu mit anderen 
Organisationen des Natur- und Tierschutzes zusammen.  
 
Vereinsleben 
Der UFV hat eine lange Tradition, welche geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit und 
Toleranz. Diese wird weiter gestützt durch die Pflege eines aktiven und attraktiven Vereinslebens in 
den verschiedensten Formen. Die Pflege der Solidarität unter den Fischern sowie der darauf 
aufbauenden Kameradschaft, ist ein zentrales Anliegen des Vereins nach innen und nach aussen. 


