Newsletter 2021

Das Jahr 2021 stand im Zeichen vom Umbruch in der EFFA.
Der Vorstand wurde auf drei Positionen neu besetzt, mit dem Ziel eine Verjüngung zu
erreichen. Dies ist uns gut gelungen. Wir haben unsere Ziele für die nächsten drei Jahre
bereits wieder definiert und in einer Guideline bis 2024 verabschiedet.
Herzlichen Dank an Massimo Matteuzzi für seine tolle Vorbereitung. Es wurden einige
Schwerpunkte gesetzt, welche wir erreichen möchten, ebenso sollten noch gewisse
Pendenzen aufgearbeitet werden. Z. B. ein gültiges Spesenreglement, die Neuorganisation
des Guide-Programms und die neue Homepage wurde ebenfalls in die Endphase
verabschiedet.
Es wurden diverse Sitzungen mit den verschieden Departments und Ländervertretern
abgehalten, um immer auf dem neusten Stand zu sein.
Trotz unserem treuen Begleiter Corona konnten wir einige Events und Prüfungen
durchführen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Vieles musste kurzfristig organisiert
werden und hat den Organisatoren sicherlich einiges abverlangt. Besonders gefreut hat
mich, dass wir unser Internationales EFFA-Jahresmeeting in Slowenien durchführen konnten.
Ein voller Erfolg! Von der Präsenz der zahlreichen Members über die geniale Umgebung mit
tollen Flüssen im Radius von einer Stunde bis hin zu den schönen gemeinsamen Essen, wo
man sich über die Grenzen hinweg kennenlernen durfte.

Die Prüfungen konnten ebenfalls stattfinden und es gibt einige neue Instruktoren in
verschiedenen Ländern:
Willy Traby (A)
Alessandro Avento (I)
Otto Verhoef (NL)
Dominik Borrman (D)
Rolf Göggel (D)
Herzliche Glückwünsche an die neuen Instruktoren.
Einen besonderen Dank auch an die diversen Prüfungsteams vom Fly Casting, welche immer
wieder ausgezeichnete Arbeit leisten.
Der Mitgliederbestand ist trotz weniger Aktivität gleichgeblieben, was nicht
selbstverständlich ist. Leider hatten wir in diesem Jahr den überraschenden Todesfall mit
Udo Gierhold (D) zu beklagen. Gerade war er noch mit uns gemeinsam am Event an der
Lenne in Slowenien unterwegs und hatte verschiedene EFFA Members an der EWF noch
getroffen. Wenige Tage später traf die Nachricht seines Ablebens bei uns ein. RIP Udo!
Die Vereinskasse verzeichnet eine Zunahme von CHF 1927.98 und wurde von unseren zwei
Revisoren Michael Erni und Sascha Bachmann abgenommen.
Herzlichen Dank auch an Christian Gubler für das neu erstellte Spesenreglement.
Das Bindedepartment hat die Regularien des EFFA-Open-Wettbewerbs durchgearbeitet und
veröffentlicht.
Der Fokus bei der Bewertung der Fliegen wurde auf die Fischbarkeit gelegt. Die Jury
beurteilte das Schwimmverhalten, das Verhalten beim Wurf, auf und unter dem Wasser usw.
Wir bitten deshalb, das Einreichen von realistischen Mustern abzusehen. Fliegenmuster, die
dem Kriterium der Fischbarkeit nicht entsprechen, werden schlechter bewertet!
Hier geht’s zum EFFA Open 2022
https://www.effa.info/en/announcement-enrolment.html (English)
https://www.effa.info/de/ausschreibung-anmeldung.html (Deutsch)
Ebenfalls wurden einige Bindeanleitungen erstellt und veröffentlicht.
Das Guide-Programm wurde ebenfalls überarbeitet und die Schwerpunkte ein wenig
umverteilt. Ziel war es, die wichtigsten Kernkompetenzen eines Guides stärker zu schulen
und die Sensibilität gegenüber der Sicherheit zu erhöhen. Herzlichen Dank an das
Department für die tolle Arbeit.
Der Guide-Kurs und die anschliessende Prüfung sind bereits ausgeschrieben.
Dates of Workshops / Exams - EFFA - European Fly Fishing Association (English)
Prüfungs- / Workshop-Daten - EFFA - European Fly Fishing Association (Deutsch )

Provisorischer Jahresplan
5. März 2022
6. März 2022
7. März 2022
2-3. April 2022
8.-10. April 2022
14.-15. Mai 2022
6. Juni 2022
5. September 2022
24. September 2022
24. September 2022
25. September 2022
14.-16. Oktober 2022
5. Dezember 2022

Prüfung Friedrichshafen
EFFA Open 2022 Rangverkündung
Sitzung Board
EWF
Offenburg
Dutch Fly Fair
Sitzung Board
Sitzung Board
EFFA On Tour Deutschland Fröndenberg / Ruhr
Prüfung Diepoldsau
EFFA Event Diepoldsau
EFFA Jahresevent (Luxemburg oder Deutschland)
Sitzung Board

Wir werden aufgrund der gegenwärtigen Lage derzeit keine weiteren Aktivitäten planen.
Sobald wieder eine Planungssicherheit besteht, werden wir die Liste ergänzen.
Bereinigung der Daten auf der internen Seite:
Auf der internen Seite könnt ihr eure Daten selber pflegen, sollte sich die Mail-Adresse oder
sonst etwas bei euch geändert haben. Des Weiteren seht ihr auch wie lange ihr den
Mitgliederbeitrag bezahlt habt.
Solltet ihr das Passwort vergessen haben, könnt ihr dies einfach über die EFFA-Seite
zurücksetzen. Bei anderen Problemen meldet euch bitte direkt bei Ferdy Geerdink
membership@effa.info.
Stefan Schramm hat eine neue Rabattliste erstellt, welche ihr auf der internen Seite unter
der Rubrik Offers/Takle Discounts findet.
Neu auf der Rabattliste ADH https://www.adh-fishing.de/ und https://www.54deanstreet.it/
Herzlichen Dank für die Unterstützung, die ihr uns stets zukommen lasst. Es hilft uns
ungemein auf eure Solidarität zählen zu dürfen und wir werden uns bemühen weitere
Projekte und Innovationen im Bereich des Fliegenfischens voranzutreiben. Bedanken möchte
ich mich ganz besonders bei allen, die uns das Jahr über geholfen haben, einen Anlass zu
organisieren oder sich in anderer Form für die EFFA eingesetzt haben.

Nun wünsche ich euch allen einen guten Start ins neue Jahr, gute Gesundheit und tolle
gemeinsame Erlebnisse mit anderen Fliegenfischern am Wasser.
Ich freue mich darauf, einige von euch wieder persönlich an unseren Anlässen kennenlernen
zu dürfen.
Daniele

Herzlichen Dank an unsere Hauptsponsoren für die grosszügige Unterstützung im 2021.

