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Liebe Mitglieder,

nachdem wir in der letzten Ausgabe noch �ber den kalten Fr�hling klagten, bekamen wir 
dann doch noch einen richtigen Rekordsommer mit Temperaturen von �ber 35 Grad.
Was uns auf der einen Seite sicherlich freute, erschwerte uns die Angelei doch nicht ganz
unerheblich, denn in einigen Gew�ssern konnten Wassertemperaturen (!!!) von 30 Grad 
gemessen werden und hatten damit eher den Charakter einer Badewanne.
Von „umgekippten“ Gew�ssern, Fischsterben und ausgetrockneten B�chen mussten wir
allerdings nur in der Zeitung lesen, denn zum Gl�ck hatten wir derartige Probleme in
unseren Vereinsgew�ssern nicht zu beklagen und bis auf niedrige Wasserst�nde und
Algenbl�ten haben unsere Gew�sser und die Fische den Hitzesommer 2006 gut 
�berstanden.
Erstaunlicherweise wurden sogar selbst w�hrend der Hitzeperiode in unseren Gew�ssern
noch Fische gefangen und nachdem in den letzten Wochen es teilweise ausgiebig geregnet
hatte, haben sich die Wasserst�nde in den Gew�ssern auch schon wieder normalisiert, so
dass wir uns auf einen (hoffentlich) anglerisch erfolgreichen Herbst freuen d�rfen, denn
neben Hecht und Zander, sollten auch Karpfen und Schleien noch zu fangen sein.
Neben umfangreichen Besatzma�nahmen in den n�chsten Wochen, stehen auch schon
die n�chsten gro�en Veranstaltungen in absehbarer Zeit an, denn unser „Anglerfest 2006“ 
wird am 04.11.2006 gefeiert und am 17.11.2006 findet unsere Herbstversammlung statt.
Wir hoffen nat�rlich, bei beiden Terminen viele unserer Mitglieder begr��en zu k�nnen.
Wir w�nschen Ihnen weiterhin viel Petri Heil !!!

Mit freundlichen Gr��en

Ihr Thies Klingenberg Ihr Wolfgang Sablowski
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender



Einladung zur Herbstversammlung 2006

Liebe Vereinsmitglieder,

hierdurch m�chten wir Sie zu unserer Herbstversammlung 2006 ganz herzlich einladen und 
hoffen auf zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder.
Vor allem unsere vielen neuen Mitglieder haben die M�glichkeit, Kontakte zu anderen
Mitgliedern zu bekommen und vielleicht andere interessante Dinge zu erfahren.
Aus organisatorischen Gr�nden musste der Termin um 1 Woche verschoben werden und 
die Versammlung findet nun am Freitag, den 17. November um 20.00 Uhr im
Rellinger Hof (Hotel “Schlesselmann”) - Hauptstra�e - in Rellingen statt.

TAGESORDNUNG 

1. Er�ffnung und Begr��ung
2. Feststellung der Beschlussf�higkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Gedenken verstorbener Mitglieder
5. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2006
6. Mitteilungen des Vorstandes 
7. Pachtvertr�ge f�r die Gew�sser Ossenpadd & Funkturmsee
8. Informationen �ber den Herbstbesatz 2006
9. Wahl von Gew�sserwarten f�r die Gew�sser Bevern, Schnelsen & Heidgraben

10. Antr�ge
11. Verschiedenes

Eventuelle Antr�ge sind bitte schriftlich bis zum 03.11.2006, an den
1. Vorsitzenden zu senden.

Wenn wir auch in der Herbstversammlung der Hauptversammlung 2007 nichts vorweg
nehmen wollen, so gibt es doch eine Reihe von wichtigen Punkten, die Sie nicht ver-
s�umen sollten. Jedes Mitglied hat in der Versammlung die M�glichkeit Informationen
aus 1. Hand zu bekommen und kann selber aktiv an eventuellen Beschl�ssen mitwirken.
Insbesondere sind unsere neuen Mitglieder aufgerufen, dabei zu sein.

Wie man ebenfalls der Tagesordnung entnehmen kann, ben�tigen wir neue
Gew�sserwarte f�r einige Gew�sser.
Wer Interesse hat, k�nftig aktiv an der Hege und Pflege (z.B. Besatz) der Gew�sser 
mitzuwirken, m�ge sich entweder bei Thies Klingenberg (Tel: 04101-375827) oder
Werner Dannenberg melden (Tel: 04101-8071209).

Mit freundlichen Gr��en
Ihr Thies Klingenberg
1. Vorsitzender

Verhalten am Gew�sser
Grunds�tzlich m�chten wir darauf hinweisen, dass die Gew�sser unseren Mitgliedern zum 
Angeln dienen und nicht um private Feierlichkeiten durchzuf�hren.
Und schon gar nicht d�rfen andere Angler bei der Aus�bung der Angelei gest�rt oder
gar behindert werden. In unserer Gew�sserordnung hei�t es auch klarstellend :
„Es ist selbstverst�ndlich, dass unsere Gew�sser kein Tummelplatz sind. 
Der Angler sucht hier Ruhe und Erholung und will ungest�rt der Angelfischerei 
nachgehen k�nnen. Danach haben sich auch Familienangeh�rige zu richten, die 
mitgenommen werden.“
Wir bitten alle Mitglieder, dieses k�nftig zu beherzigen und sich daran zu halten !!!  



Einladung zum „Anglerfest 2006“

Liebe Mitglieder,

in diesem Jahr findet unser Anglerfest am Samstag, den 04.11.2006
ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im J�gerkrug in Hohenhorst statt
und wir laden hiermit alle Mitglieder, Familienangeh�rige und Freunde
herzlich ein.

Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf vom 28. September bis 28. Oktober
f�r € 12,-- pro Karte in den folgenden Angell�den :

Angelcenter Uetersen Kleiner Sand 62 25436 Uetersen

Angelcenter Pinneberg Pinnaudamm 11a 25421 Pinneberg

Angelshop R�nger Hauptstra�e 22a 25469 Halstenbek

(Und auch bei unserem Mitglied Rolf Sch�lermann Tel.: 04122 – 7901 .)

Wir bieten ein kalt/warmes B�ffet, welches bereits im Eintrittspreis 
enthalten ist, Verlosung von 3 �berraschungspreisen und einen 
kostenlosen Shuttledienst per Bus.

Weiterhin findet die Anglerk�nigs-Proklamation und die Siegerehrung der 
Vereinsmeister statt.

Wir bitten beim Kauf der Karten um Mitteilung, wer wo in den Bus einsteigen will.
Der Bus f�hrt ab Halstenbek, Rellingen, Pinneberg und Uetersen.
Abfahrtzeiten und Haltestellen stehen auf der R�ckseite der Eintrittskarten.

Musik und Tanz ist bis 02.00 Uhr garantiert !!!

Der Festausschuss ist bereits eifrig dabei, alles f�r eine sch�ne Veranstaltung zu 
organisieren.

Wir hoffen auf eine gro�e Resonanz und freuen uns auf ein tolles Anglerfest.

- Der Festausschuss –

+++ Aktueller Fangticker +++ Aktueller Fangticker +++

In den letzten Wochen wurden einige sch�ne Karpfen in unseren Gew�ssern gefangen.
Aber auch ein paar Schleien konnten noch �berlistet werden.

Raubfischm��ig war es hingegen etwas ruhiger, aber auch hier wurden einige Fische
in der letzten Zeit gefangen und eine gute Bei�zeit f�r

Zander und Hechte sollte uns im Oktober und November noch bevorstehen.
Von Aalf�ngen wurde hingegen seltener berichtet. 



„Rin & Rut“ – F�nge unserer Mitglieder

Mariusz Storoz fing diesen 87 cm langen 4,5 kg schweren 
Hecht bei seinem 1. Angelversuch im Alsensee auf 
K�derfisch.

Diesen 26,5 Pfund schweren Graskarpfen fing
Vitaly Stolz im HH-Verbandsgew�sser dem 
Eichbaumsee.

Holger H�rdler fing diese pr�chtige 45 cm
lange Schleie im Ossenpadd.

Andrea Wei�mann konnte diesen 80 cm langenn und 
knapp 900 gr schweren Aal beim Vereinsnachtangeln 
�berlisten.

Lars Sellin fing diesen sch�nen 63 cm langen und 9 
Pfund schweren Karpfen im Hasenmoor.

Philipp Koopmann hatte den Drill seines Lebens und
war trotzdem entt�uscht als er auf Gummifisch diesen
77 cm langen Karpfen im Alsensee fing, da er schon
vom Rekordzander tr�umte … .



Tiefenkarte Alsensee (ohne Badebucht)
Hier nun der letzte Teil unserer „Tiefenkartenserie“ von unserem Mitglied Marcus Friede.

Weitere Karten im Internet unter www.sav-rellau.de in der Rubrik „Gew�sserkarte“.



Gew�ssertip – der Pl�ner See

Der Gro�e Pl�ner See entwickelt sich mehr und mehr zu einem Paradies f�r Angler. Dazu 
tragen die Fischer Gunnar Reese (Pl�n/Sarlhusen), R�diger Lasner (Ascheberg), Sabine und 
Helmut Schwarten (Eutin/Malente) sowie der Landessportfischerverband (LSFV) Schleswig-
Holstein bei. Die vier P�chter von Schleswig-Holsteins gr��tem Binnensee halten eine 
einzige Angelkarte f�r das gesamte Gew�sser bereit. 
Der Vorteil f�r die Angler: Statt bisher 225 Euro im Jahr m�ssen in diesem Jahr f�r die 
gesamte Wasserfl�che nur noch 110 Euro bezahlt werden. Wer allerdings zus�tzlich auch 
nachts angeln will, der muss daf�r pauschal 50 Euro im Jahr zahlen. Die neue Regelung soll 
zun�chst in diesem Jahr gelten, sagte LSFV-Pr�sident Labbow aus Pl�n. 
Neu ist auch, dass es f�r den mit 2.500 Hektar nutzbarer Fl�che gr��ten Binnensee 
Schleswig-Holsteins Tages- (6 Euro) und Wochenangelkarten (30 Euro) gibt. Nachtangel-
zuschl�ge betragen 4 oder 15 Euro. Eine weitere zus�tzliche Angelwoche auf dem Gro�en 
Pl�ner See und dem Bischofssee kostet nur noch 15 Euro (Nachtangeln 7,50 Euro). 
„Berufs- und Angelfischer werden damit dem Angeltourismus gerecht“, freute sich Ernst 
Labbow, Pr�sident des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein. Neu sei auch, dass 
alle organisierten und auch nicht organisierten Angler auf dem Gro�en Pl�ner See angeln 
d�rfen. Erforderlich sei jedoch ein g�ltiger Fischereischein. Labbow legte besonderen Wert 
auf die Feststellung, dass die am Gro�en Pl�ner See ans�ssigen Angelvereine in Pl�n und 
Bosau Jahresangelkarten zu einem Vorzugspreis erhalten. 
Anglerisch ist der See vor allem f�r Hecht- & Barschangler interessant, da beide Arten
in guten St�ckzahlen und teilweise kapitalen Gr��en vorkommen.
Friedfischangler k�nnen neben Rotaugen mit kapitalen Brassen bis �ber 10 Pfund rechnen.
Allerdings sind Bootsangler deutlich im Vorteil, denn die meisten und gr��ten Fische 
werden an den Scharkanten und Barschbergen mitten im See gefangen.
Ansonsten k�nnen Angler noch mit guten Aalen und vereinzelt Zander, Karpfen und 
Schleien rechnen.
Angler erhalten die Erlaubniskarten bei den beteiligten Berufsfischern, dem LSFV 
in Kiel oder in den �rtlichen Ausgabestellen.



Termine Preisskate

Liebe Skatfreunde,

auch dieses Jahr findet wieder unser bei Mitgliedern und G�sten gleicherma�en
beliebter Preisskat statt.

Wir spielen wie immer im VfL-Heim - Fahltskamp 53 in Pinneberg an folgenden Terminen:

1. Skat am Sonntag, 19.11.06
2. Skat am Sonntag, 17.12.06
3. Skat am Sonntag, 14.01.07

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.00 Uhr, Einlass ist ab 15.00 Uhr.
Auch dieses Jahr gibt es wieder sch�ne Fleischpreise zu gewinnen. F�r unsere Mitglieder 
geht es zus�tzlich noch um unseren Wanderpokal f�r den Gesamtbesten aus allen drei 
Veranstaltungen.
Das Startgeld bleibt unver�ndert bei 8,- EUR f�r Mitglieder und 11,- EUR f�r 
G�ste.
Um rechtzeitige, verbindliche Zusagen wird bis sp�testens 1 Woche vor dem 
jeweiligen Termin gebeten. Wenn eine Teilnahme abgesagt werden muss, bitten wir 
(auch kurzfristig) um Mitteilung, um anderen eine Teilnahme zu erm�glichen.
An- und Abmeldungen bitte nur bei Andreas Deisel, Tel. 04101-510 710.
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und w�nschen schon jetzt viel Spa� und 
“Gut Blatt“ !!!

Skatausschuss
Andreas Deisel und Christian Tamcke

Einladung zur Jugendherbstversammlung 2006

Liebe Jugendliche,

hiermit lade ich Euch zur Jugendherbstversammlung 2006 ein.
Sie findet statt am Freitag, den 24. November 2006 um 18.00 Uhr im
VFL-Heim - Fahltskamp 53, in Pinneberg.

TAGESORDNUNG 

1. Er�ffnung und Begr��ung
2. Feststellung der Beschlussf�higkeit
3. Protokoll der Jugendhauptversammlung 2006
4. Berichte des Jugendleiters und der Beisitzer
5. Informationen �ber den Herbstbesatz 2006
6. Ehrungen des Jugendk�nigs und der Vereinsmeister
7. Antr�ge
8. Allgemeine Aussprache & Verschiedenes

Antr�ge zur Versammlung bitte schriftlich bis zum 17.11.2006 an den Jugendleiter.

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen, da es f�r alle einige wichtige und neue 
Informationen gibt !!!

Mit freundlichem Gru�
Jens Reikat (Jugendleiter)

Beim Jugendarbeitsdienst am 25.03.2006 wurde eine gr�ne Regenjacke der 
Marke “Regatta“ und beim Jugendangeln am NOK am 09.09.2006 eine

Plastikt�te mit BW-Regenkleidung (Hose & Jacke) gefunden.
Wer derartige Kleidung vermisst, m�ge sich bitte beim Jugendleiter melden.



Abgabe der Fangkarte nicht vergessen !!!

Der Vorstand m�chte hiermit daran erinnern, dass bis zum 15. Januar die Fangkarte 
abzugeben ist. 
Die Fangkarten k�nnen bei den folgenden Stellen eingeschickt bzw. abgegeben werden :

Angelcenter Uetersen - Kleiner Sand 58 - 25436 Uetersen

Thies Klingenberg - Fuchsweg 15 - 25482 Appen

Bitte die Fangkarte nicht mehr an unsere ehemalige Schatzmeisterin Franziska 
B�chner schicken !!!

Achtung : Erlaubniskarten und Beitragsmarken kommen !!!

Allen Mitgliedern mit Bankeinzug sei hiermit mitgeteilt, dass zwischen Weihnachten
und Neujahr die neuen Erlaubniskarten und Beitragsmarken verschickt werden, damit alle 
rechtzeitig am 01. Januar zum Angeln gehen k�nnen … .
Bitte achten Sie darauf, dass dieser Brief nicht in der Weihnachts- und Neujahrspost 
verschwindet und kontrollieren Sie gleich nach Erhalt des Briefes auch den Inhalt.
Jeder Brief muss eine Erlaubniskarte f�r 2007, die Beitragsmarke f�r den 
Sportfischerpass und die Erlaubniskarte f�r die HH-Verbandsgew�sser enthalten.
Sollte einer dieser Dinge nicht dabei sein, bitte unsere Schatzmeisterin Janette Franz
kontaktieren (Tel: 04129-975774 oder e-mail: janette.franz@sav-rellau.de ).
Es wird k�nftig nicht mehr akzeptiert werden, dass sich Mitglieder erst im Fr�hjahr
bei uns melden, weil sie angeblich ihre Beitragsmarke nicht erhalten haben wollen.
Also bitte sofort nach Briefeingang den Umschlag kontrollieren und ggfs. sich bei
Janette Franz melden !!!

Beginn der Friedfischschonzeit !!!

Der Vorstand erinnert daran, dass vom 15. Oktober bis 15. November in allen 
Gew�ssern eine Friedfischschonzeit gilt und w�hrend dieser Zeit nur mit K�derfisch oder 
Kunstk�dern (soweit f�r das jeweilige Gew�sser erlaubt) geangelt werden darf.
Die Friedfischschonzeit gilt nicht f�r die Gew�sser Kieskuhle Appen & Sparrieshoop !!!
Wichtig :
In Schnelsen gilt vom 15. Oktober bis 15. November ein generelles Angelverbot.

Baden in der Kieskuhle Appen weiterhin ganzj�hrig erlaubt !!!

Der Vorstand muss aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass das Baden in unserem
Pachtgew�sser „Kieskuhle Appen“ weiterhin ganzj�hrig erlaubt ist und wir Angler, ob uns
das nun passt oder nicht, uns mit den Badenden arrangieren m�ssen.
Leider gab es einen Vorfall, wo zwei unserer Mitglieder mit einem Badenden eine verbale
Auseinandersetzung hatten und unsere Mitglieder wohl nicht richtig informiert waren und
meinten, dass das Baden in der Kieskuhle nur zu einer bestimmten Jahres- bzw. Tageszeit
erlaubt ist. Dieses ist ein Irrtum und wir bitten hiermit alle Mitglieder, sich k�nftig an 
diesem Gew�sser umsichtiger und zur�ckhaltender gegen�ber Badenden zu verhalten !!!    

Die n�chste Ausgabe „Der Anbei�er“ erscheint ca. Mitte Januar !!!
Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2006.
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