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Kulinarische Köstlichkeiten und Segelsport serviert
Traditionelles Segler- und Fischerfest in Ermatingen

(hol) Mehr als fünfzig Helfer vom Fischerverein Untersee und
vom Ermatinger Segel-Club (ESC) waren am vergangenen Wo-
chenende auf der Stedi in Ermatingen im Einsatz und kümmerten
sich um das Wohl der unzähligen Festbesucher. Das einzigartige
und traditionelle Segler- und Fischerfest war wieder ein voller
Erfolg. Mehr als 200 Kilo Felchen wurden zu den beliebten
«Fischknusperli» verarbeitet. Zu bestimmten Zeiten mussten vor
der Festwirtschaftkasse und beim Ausgabestand der begehrten
Fischspezialitäten Warteschlangen mit einer Länge von mehr als
dreissig Metern in Kauf genommen werden. Für das Segler- und
Fischerfest im kommenden Jahr verspricht der Präsident vom Fi-
scherverein Untersee, Richard Angehrn, ein neues Festwirt-
schaftskonzept, um die langen Wartezeiten und Warteschlangen
zu verkürzen. Etwas ganz Spezielles in diesem Jahr war die «Er-
matinger Fischplatte» mit einer Auswahl von Hecht-, Zander-
und Kretzerköstlichkeiten. Dazu gab es Salate, Fischmousse-
brötchen und gepflegte einheimische Weine. Für diejenigen, die
lieber Würste und Fleisch bevorzugten, wurden Grilladen zube-
reitet. Der Ermatinger Segel-Club veranstaltete im Rahmen des
beliebten Dorffestes zum Sommeranfang auch in diesem Jahr
wieder eine kleine Segelregatta. Ausgesegelt wurde ein «Laser
Match Race». Diese Segelkategorie ist in erster Linie bei jünge-
ren Wassersportlern sehr beliebt. Die Sportboote stellte der ESC
zur Verfügung. Für die ersten drei Podestplätze gab es Natural-
preise. 

Sehen und gesehen werden

Das Ermatinger Segler- Fischerfest hat seinen Ursprung in den
sechziger Jahren. Der Segelclub suchte nach einer Möglichkeit,
die teilnehmenden Sportler der Regatta zu verpflegen. Ausser-
dem ging es um die Rangverkündigung in der Nähe der Regatta-
strecke, die Siegerehrung und um ein gemütliches Beisammen-
sein zum Ausklang. Die Segler fragten den Fischerverein Unter-

see nach einer Festwirtschaft. So entstand die Idee, das Angebot
mit den kulinarischen Köstlichkeiten am Wettkampftag auf die
vielen Besucher der Wassersportveranstaltung auszudehnen. Der
nächste Tag gehörte der Dorfbevölkerung für ein «Fest der Be-
gegnung». Heute bietet das Segler- und Fischerfest auf der Stedi
unter anderem eine Plattform für Kontakte zu den Teilen der Be-
völkerung, die nicht ausschliesslich am Wassersport oder an der
Fischerei interessiert ist. Ganz bewusst wird auf ein spezielles
Rahmenprogramm verzichtet. Die Philosophie dieses kleinen In-
siderfestes lautet: Sehen und gesehen werden. So lockt das tradi-
tionelle Fest zum Beginn des Sommers viele «Heimweh-Erma-
tinger», Besucher und Radtouristen, sowie Wassersportfreunde
und Fischer mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten
vom ganzen Untersee.

Der Vizepräsident vom Fischerverein Untersee, Herbert Ruckstuhl (rechts), gar-
niert den Teller mit den Fischkostbarkeiten.


