Viele Firmen suchen für Ihre Kunden- oder Mitarbeiteranlässe etwas Spezielles. Das
Fischerparadies Lungern kann dieses «Besondere» bieten: Fischen am Lungerersee mit
Unterstützung von Spezialisten.
Im September hatten wir gleich zwei solche Anlässe mit je 25 Fischenden zu bewältigen.
Der erste Anlass wird für die Kunden einer grossen Firma durchgeführt. Die Teilnehmer
treffen bei der Betriebszentrale des Fischerparadieses Lungern ein, wo Guide Dani die
Kundengruppe empfängt und begrüsst. Vollzählig wird zum Fischerplatz gefahren. Selbst
am Lungerersee ist es eine Herausforderung, für 25 Fischende geeignete,
zusammenhängende Fischerplätze zu finden. Vier weitere Guides, nämlich Dominique,
Samuel, Thomas und Beat warten schon beim Holzplatz. Das Fischermaterial ist dort
bereits vorbereitet und bereitgestellt. Nach einer kurzen Orientierung durch Guide Dani
werden die Gruppen gebildet und das Material gefasst. Am Wasser angekommen, wird
zuerst das Werfen mit der Fischerrute geübt. Einige Teilnehmer sind schon richtige Profis
und platzieren den Zapfen mit dem Köder am richtigen Ort im Wasser. Bei anderen landet
der Zapfen auf dem Baum oder im Gebüsch. Lacher sind so nicht zu vermeiden, was sich
positiv auf die Stimmung auswirkt.
Schon bald merken die Teilnehmer, dass das Fischen anspruchsvoll ist und mehr
beinhaltet, als nur den Köder auszuwerfen und den Fisch zu landen. Es braucht nämlich
auch viel Fachwissen und vor allem viel, viel Geduld. Die Wassertemperatur beträgt an der
Oberfläche 20 Grad. Die Forellen bevorzugen aber das in der Tiefe kühlere Wasser des
Sees. Das bedingt weites Werfen, um an die Forellen heranzukommen. Das macht das
Fischen vom Ufer aus schwierig. Durch die Tipps und Tricks der Guides werden die Würfe
immer weiter und präziser. Gegen Schluss gelingt es einigen Teilnehmern, Forellen zu
überlisten und zu fangen. Petri Heil.
Das Erlebnis am Wasser mit ungewohntem Fischermaterial zu hantieren, hat den
Teilnehmern viel Spass und Freude gemacht. Dieser Kundenevent im Fischerparadies
Lungern wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Einen Tag später findet schon der nächste Firmenanlass statt. Dieses Mal ist es ein
Teamanlass einer Informatik Firma. «Fischen als perfekte Ablenkung zum Büro-Alltag» ist
das Motto. Gleich wie am Vortag wird die Gruppe bei der Betriebszentrale des
Fischerparadieses Lungern empfangen und begrüsst. Wiederum wird zum Holzplatz
verschoben, wo die Guides mit der Ausrüstung warten. Ähnliche Erfahrungen werden
auch in dieser Gruppe gemacht: Die Zapfen laden auf Bäumen oder in Gebüschen. Die
Stimmung ist gelassen und auflockert. An diesem Tag hat sich das Wasser noch nicht
abgekühlt. Dazu kommt noch das stark wechselhafte Wetter, welches die Forellen gar

nicht mögen. So geht die Gruppe leider ohne Fangerfolg aus. Doch einige Teilnehmer sind
fasziniert und können sich das Fischen als Ausgleichstätigkeit zum Büro-Alltag bereits
vorstellen.

