SAV „Rellau“ e.V., Pinneberg
Mitglied des Verbandes Deutscher Sportfischer e.V.

www.sav-rellau.de

Liebe Mitglieder,
da mussten wir tatsächlich bis nach Ostern warten, bis unsere Gewässer endlich wieder
komplett aufgetaut waren und wir unserem Hobby endlich richtig nachgehen konnten.
Solch ein langer Winter ist zum einen nicht gut für die Fische, da für sie diese lange
Winterzeit sehr kraftraubend ist und zum anderen kam unser gesamter Zeitplan für den
restlichen Besatz und die ersten Gewässerdienste komplett unter die Räder, aber wir haben
es wieder hinbekommen, alle Besatzfische zu erhalten und auch die Arbeiten konnten
schon teilweise nachgeholt werden ☺.
Auch wenn die Saison unfreiwillig spät angefangen hat, sind die Fänge recht
vielversprechend und an einem guten Fangtag hörte ich von einem Mitglied sogar den
Ausspruch „Oh nein, nicht schon wieder ein Karpfen … .“
Es gibt sicherlich schlimmere Schicksale beim Angeln und in anderen Vereinen wird
wohl eher über die schlechten Fänge geklagt.
Ebenfalls scheint der Start in die Raubfischsaison geglückt zu sein, da bereits der eine oder
andere schöne Räuber auf die Schuppen gelegt worden ist.
Ich wünsche allen Mitgliedern weiterhin eine erfolgreiche Angelsaison !!!

Mit freundlichen Grüßen

Thies Klingenberg
Klingenberg
1.Vorsitzender
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Der Vorstand informiert
Neue Anlaufstellen in Elmshorn & HH-Lurup !!!
Ab sofort haben wir zwei neue Anlaufstellen in Elmshorn und HH-Lurup, in denen
Tageskarten für den Alsensee und den Funkturmsee käuflich zu erwerben sind.
Des Weiteren gibt es dort auch die kostenlosen Austauschkarten für Gewässer mit anderen
befreundeten Vereinen auszuleihen.
Die Adressen und Kontaktdaten unserer neuen Anlaufstellen lauten wie folgt :
Fangwas Elmshorn - Flamweg 54 - 25335 Elmshorn - Tel : 04121-291310
Angelcenter Lurup - Franzosenkoppel 104 - 22547 Hamburg - Tel: 040-8322202
Darüber hinaus ist das Futterhaus in Pinneberg unverändert als Anlaufstelle für
uns tätig und Karten für die Pinnau gibt es weiterhin über unser Mitglied
Rolf Schölermann in Uetersen (Tel: 04122-7901) !!!
Hingegen wurde die Kooperation mit den Anlaufstellen in Quickborn und Sparrieshoop
beendet, da diese Anlaufstellen sehr wenig von den Mitgliedern genutzt worden sind.
Wir bedanken uns bei beiden Läden für Ihre Unterstützung in den vergangenen 2 Jahren.

Kinderangeln in Appen
In diesem Jahr werden wir wieder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Appen ein
Kinderangeln an den Distelkuhlen veranstalten.
Der Termin ist wie folgt festgelegt :
Kinderangeln Distelkuhlen

: Samstag, den 27.07.2013 von 12.00 bis 16.00 Uhr

Wir brauchen auch hier wieder ein paar Mitglieder als Betreuer und bitten daher
um einige Freiwillige, die sich bitte bei Thies Klingenberg (Tel.: 04101 / 375827)
melden möchten.
Wir danken im Voraus für Eure Mithilfe !!!

Anfüttern weiterhin an einigen Gewässern eingeschränkt
Wir möchten daran erinnern, dass das tagelange Vorfüttern an unseren kleineren
Gewässern gemäß unserer Gewässerordnung weiterhin verboten ist.
Das bedeutet, es darf an diesen Gewässern nur am Angeltag und zwar nur während
des Angelns angefüttert werden.
Des Weiteren darf während des Angeltages jeder Angler an diesen Gewässern nur
eine Futtermenge von maximal 0,5 Liter verwenden bzw. auch dabei haben.
Diese Regelung ist auf die Gewässer Ossenpadd, Heidgraben, Hasenmoor,
Waldenau und Bevern beschränkt.
Wir bitten alle Mitglieder, generell an allen unseren Gewässern nur sehr sparsam
anzufüttern, da dies der Wasserqualität zu Gute kommt und ohnehin übermäßiges
Anfüttern nicht den gewünschten Erfolg für mehr Fische hat, da die Fische an den kleineren
Gewässern schon oft „überfüttert“ sind.
Wird sich nicht daran gehalten, könnte ein generelles Anfütterungsverbot
ausgesprochen werden.
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Kontrollen / Eintragungen in die Fangkarten
Auch in diesem Frühjahr wurden bereits Aktivitäten von Schwarzanglern festgestellt, die
eine verstärkte Kontrolle an unseren Gewässern notwendig machen.
Sollte man mehrmals von verschiedenen Fischereiaufsehern am gleichen Tag kontrolliert
werden, bitten wir um entsprechendes Verständnis, denn es ist bestimmt keine Schikane.
Wie bekannt, möchten wir daran erinnern, dass alle gefangenen Fische sofort
bzw. spätestens nach Versorgung des Fanges einzutragen sind.
Die Fischereiaufseher und Gewässerwarte sind angehalten, bei Verstößen sofort
die Erlaubniskarte und den Sportfischerpass einzuziehen und an den Vorstand
weiterzuleiten.
Es ist ausreichend, am Gewässer das Datum, das Gewässer und die Stückzahl der Fische
in die Fangkarte einzutragen.
Aus Platzgründen muss nicht jeder Fisch in eine neue Spalte eingetragen werden, sondern
es können "römische Ziffern" im entsprechenden Kästchen "Stückzahl" benutzt werden.
Das Gewicht kann auch erst zu Hause nachträglich eingetragen werden.
Wer noch nicht seine neuen Papiere erhalten hat, sollte mal nachsehen, ob er
noch im Besitz seiner alten Fangkarte ist und möge diese bitte umgehend an
Thies Klingenberg schicken, da die neuen Papiere nur ausgegeben werden, wenn
die alte Fangkarte abgegeben wurde.

Vereins T-Shirts !!!
Wir haben noch eine Restmenge von unseren Vereins T-Shirts (siehe Foto unten).
Die T-Shirts kosten EUR 10,00 pro Stück und sind in den Größen S, M, L, XL und XXL
erhältlich. Interessenten mögen sich bitte bei unserem 2. Vorsitzenden Gunnar Markner
melden (Tel: 0177-7821110 oder email: gunnar.markner@sav-rellau.de).
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Müll, Grillen, Feuermachen und Parken an den Gewässern
Leider müssen wir aus aktuellem Anlass nochmals auf die Problematik „Müll“ hinweisen.
Jeder Angler hat seinen Angelplatz sauber zu halten und seinen Müll mit nach
Hause zu nehmen und keine vollen Müllbeutel am Gewässer zu hinterlassen.
Wer sich nicht daran hält, hat mit harten Vereinsstrafen zu rechnen !!!
Wie jedes Jahr um diese Zeit möchten wir daran erinnern, dass offenes Feuer an allen
Vereinsgewässern strikt untersagt ist.
Wer grillt oder sich mit einem Gaskocher Essen zubereiten will, sollte immer für den Notfall
einen Eimer mit Wasser daneben bereit stehen haben. Gerade in der trockenen Jahreszeit
könnten Funken auf trockenem Gras sehr gefährliche Folgen für die Umwelt haben.
„Camping“ an den Gewässern mit Freunden, Musik usw. sind hingegen nicht
erwünscht !!!
Unsere Gewässer sind kein Tummelplatz und alle mögen sich bitte daran halten !!!
Wir möchten aus aktuellem Anlass auch darauf hinweisen, dass das Parken an den
Gewässern nur auf den dafür vorgesehenen Parkflächen erlaubt ist und schon gar nicht bis
direkt an den Uferbereich gefahren werden darf !!!
Auch ist weiterhin (siehe unsere Gewässerordnung) das Befahren der Badeanstalt
am Alsensee mit dem PKW (auch zum Be- und Entladen) strikt untersagt.
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Termine Erwachsene 2013
Sa., 08.06.13 : Nachtangeln am Alsensee - Treffen: 20.00 Uhr am Gewässer
Angeln: 21.00 - 05.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-Sa., 15.06.13 : „Klaus Bauer Freundschafts- und Begegnungsangeln“ am Ossenpadd
Treffen: 09.00 Uhr (Angeln bis 12.00 Uhr) - Nur für geladene Gäste !!!
Sa., 27.07.13 : Kinderangeln Distelkuhlen - Treffen: 12.00 Uhr (Angeln bis 16.00 Uhr)
Betreuer bitte bei Thies Klingenberg (Tel: 04101-375827) melden !!!
Sa., 03.08.13 : Hegefischen beim SAV „Elmshorn-Barmstedt“
Treffen: 14.00 Uhr / Angeln: 15.00 - 18.00 Uhr (keine Pause)
Startgebühr : Euro 12,50 (inkl. Grillen) – Anmeldungen beim Sportwart !!!
Sa., 11.08.13 : 4. Vereinsangeln am Funkturmsee - Treffen: 06.00 Uhr
Angeln: 07.00 - 12.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-So., 29.09.13 : Königsangeln an der Kieskuhle Appen - Treffen: 06.00 Uhr am Gewässer
Angeln: 07.00 - 13.00 Uhr (Pause von 10.00 - 11.00 Uhr) - Startgebühr : Euro 3,-Das Gewässer ist von Mittwoch, den 25.09.2013 bis Sonntag, den
29.09.2013 um 14.30 Uhr gesperrt !!!
Sa., 09.11.13 : Kreisverbandsbrandungsangeln – Treffen : 14.00 Uhr (Angeln bis 23.00 Uhr)
Startgeld : EUR 12,00 (inkl. Suppe) - Anmeldungen beim Sportwart !!!

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei allen Veranstaltungen !!!
Mit freundlichem Gruß
Lothar Weißmann (Sportwart)
Tel: 04101-61463

Termine Jugendgruppe 2013
Sa., 08.06.13 : Tandemangeln an der großen Distelkuhle (anschließend Grillen !!!)
Treffen: 13.00 Uhr am Gewässer – Angeln bis 18.30 Uhr
Futtermenge : 1 kg trocken
Jeder Teilnehmer kann eine/n Freund/in bis einschließlich 17 Jahren
mitbringen, der nicht im Verein Mitglied sein muss.
Beide beangeln mit je 1 Rute einen gemeinsamen Platz und werden
zusammen gewertet. Einen eventuellen Preis erhält unser Mitglied.
Sa., 10.08.13 : Nachtangeln am Alsensee (vorher Grillen !!!)
Treffen: 18.00 Uhr am Gewässer - Angeln: 19.30 - 07.00 Uhr
Futtermenge : 2 kg trocken
Sa., 28.09.13 : Königsangeln an der Kieskuhle in Appen
Treffen: 07.00 Uhr am 1. Parkplatz – Angeln bis 12.00 Uhr
Kein Anfüttern !!!
So., 20.10.13 : Kreissportfischerverbandsangeln auf Forellen am Gewässer des
ASV Schenefeld am Gewässer Appen-Unterglinde-Almtweg Ecke
Unterglinderweg – Treffen : 13.00 Uhr – Angeln bis 18.00 Uhr
Zu allen Veranstaltungen wird um Anmeldung beim Jugendleiter gebeten !!!
Telefonisch unter Tel.: 04122-8727 oder per e-mail thomas.scholz@sav-rellau.de .
Keine Startgebühr, alle Veranstaltungen sind kostenfrei !!!
Mit freundlichem Gruß
Thomas Scholz (Jugendleiter)
Tel: 04122-8727
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SEPA : Neues Lastschriftverfahren ab 2014 !!!
Nein, SEPA ist keine neue Fischart, die wir in unsere Vereinsgewässer eingesetzt haben.
SEPA ist ein neues von der Europäischen Union eingesetztes Zahlungssystem, welches
ab dem 01.02.2014 in Kraft tritt und auch für uns Vereine dann bindend wird.
Leider kommt mit dieser Änderung eine Menge Arbeit auf uns zu, da wir alle Mitglieder
anschreiben müssen und um Ausfüllung und Rücksendung eines SEPA Lastschriftformulars
für jedes Mitglied bestehen müssen.
Wir werden daher im September/Oktober 2013 alle Mitglieder mit einem separaten
Informationsbrief anschreiben, dem das benötigte Formular beigelegt sein wird.
Dieses Formular ist dann von allen Mitgliedern auszufüllen und an uns zurückzusenden.
Nur wenn wir dieses Formular zurück bekommen haben, ist es uns möglich, den
Mitgliedsbeitrag Anfang 2014 einzuziehen und neue Angelpapiere für 2014
auszustellen und zuzuschicken.
Bevor Sie dieses Schreiben von uns nicht bekommen haben, müssen Sie nicht weiter
reagieren, da diese Zeilen lediglich als erste Information für unsere Mitglieder dienen.

Kündigung der Mitgliedschaft ist bis zum 30.09. einzureichen
Der Vorstand weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eventuelle Veränderungen der
Mitgliedschaft (z.B. Kündigung oder Umwandlung in eine passive Mitgliedschaft)
spätestens bis zum 30. September schriftlich beim 1. Vorsitzenden
(Thies Klingenberg - Fuchsweg 15 – 25482 Appen) eingereicht werden müssen.
Diese Regelung gilt laut aktueller Jugendordnung auch für unsere Jugendlichen.
Ausnahmen können aus verwaltungs- und abrechnungstechnischen Gründen nicht
akzeptiert werden und wir bitten daher alle Mitglieder, diese Frist auch einzuhalten.
Wer erst am 01. Oktober oder später seine Kündigung einreicht, kann den Verein
erst zum Ende des darauffolgenden Jahres verlassen. Daher sollte jeder, der
unseren Verein -aus welchen Gründen auch immer- verlassen möchte, rechtzeitig
seine Kündigung losschicken (man muss nicht bis September warten). Ausreden
wie „habe ich vergessen oder überlesen“, können später nicht geltend gemacht
werden.

Übergang von der Jugendgruppe in die Erwachsenengruppe
Des Weiteren weisen wir alle Mitglieder der Jugendgruppe, die in diesem Jahr 18 Jahre alt
werden, darauf hin, dass sie ab 2013 in die Erwachsenengruppe wechseln und dann auch
den vollen Beitrag bezahlen müssen.
Wer nicht in die Erwachsenengruppe übertreten will, muss ebenfalls schriftlich an
den 1. Vorsitzenden seine Kündigung bis zum 30.09. einreichen !!!

Fusion VDSF & DAV geglückt
Das höchste Gremium des DAV beschloss am 13.03.2013 in Dahlewitz bei Berlin offiziell
einstimmig den Zusammenschluss mit dem Verband Deutscher Sportfischer e.V. (VDSF)
und damit die Fusion der beiden großen deutschen Angler-Dachverbände.
Die Delegierten der VDSF-Mitgliederversammlung hatten den Verschmelzungsbeschluss
ihrerseits bereits am 15. Februar 2013 gefasst, nachdem sie im vergangenen November die
notwendige Stimmenmehrheit von 75% nur knapp verfehlten. Bei ihrer gleichzeitigen
außerordentlichen Zusammenkunft Ende vergangenen Jahres hatten die DAV-Delegierten
bei einer Probeabstimmung schon den einhelligen Willen zur Gemeinsamkeit bekundet.
Die Einheit der Anglerinnen und Angler im Deutschen Angelfischerverband (DAFV) ist mit
der heutigen Hauptversammlung des DAV nun jedenfalls beschlossene Sache!
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Für was ist welches Vorstandsmitglied zuständig ?
Fast täglich erhalte ich emails, Anrufe oder Anfragen im Vereinsforum wo sich Mitglieder
bei mir für Gewässerdienste oder Vereinsangeln anmelden wollen, bei denen Mitglieder
ihren Beitrag bei mir bezahlen möchten und ähnliche Anliegen außerhalb meines Aufgabenbereichs in unserem Vorstand.
Hier mal eine Klarstellung und Übersicht, damit wir weiterhin kurze und schnelle Wege
einhalten können und nicht ein Vorstandsmitglied allein unverhältnismäßig belastet wird :
Unser Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern, die alle recht kompetent in ihrem Ressort sind
und jedes Vorstandsmitglied hat seinen eigenen Aufgabenbereich für den er auch
ansprechbar für alle Mitglieder ist.
Da jedes Vorstandsmitglied über Telefon und mittlerweile auch über email erreichbar ist,
sollte ein Kontakt ohne Probleme möglich sein.
Natürlich wird jedes Vorstandsmitglied nicht umgehend auf eine email antworten können
oder jederzeit telefonisch erreichbar sein, da viele Vorstandsmitglieder berufstätig und
nicht den ganzen Tag verfügbar sind.
(Daher kann eine Antwort auf eine email schon mal 1 oder 2 Tage dauern.)
Hier eine kleine Übersicht wer für was zu kontaktieren ist :
Anmeldungen für Gewässerdienste :
Bitte bei unserem Hauptgewässerwart Werner Dannenberg (Tel: 0151-16590737) oder
über unsere extra für Gewässerdienstanmeldungen eingerichtete email Adresse
gewaesserdienst@sav-rellau.de .
Anmeldungen und Fragen zu Vereinsangeln :
Hierfür ist unser Sportwart Lothar Weißmann (Tel: 04101-61463 oder email
lothar.weissmann@sav-rellau.de) zuständig bzw. zu kontaktieren.
Fragen zur Beitragszahlung, Kontodatenveränderungen und Gebühren :
Bitte wendet Euch an unsere Schatzmeisterin Ellen Grimm (Tel: 04101-67160 oder email
ellen.grimm@sav-rellau.de).
Alles zur Jugendgruppe (Veranstaltungen, Termine & Fragen) :
Hierfür ist unser Jugendleiter Thomas Scholz (Tel: 04122-8727 oder email
thomas.scholz@sav-rellau.de) anzusprechen.
Fischereiaufsicht und Schwarzangler :
Bitte unseren 2. Vorsitzenden Gunnar Markner (Tel : 0177-7821110) anrufen, der fast
immer über diese Nummer erreichbar ist. Email: gunnar.markner@sav-rellau.de
Für alle andere Dinge und Fragen stehe ich und unser 2. Vorsitzende Gunnar
Markner natürlich weiterhin immer zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Klingenberg
1.Vorsitzender
Tel. 04101-375827
email: thies.klingenberg@sav-rellau.de
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Termine Gewässerdienste - 2. Halbjahr 2013
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst

:
:
:
:
:

Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
So,

den
den
den
den
den

01.09.2013
05.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
27.10.2013

in Waldenau
in Bevern
in Waldenau
am Hasenmoor
in Sparrieshoop

Alle Arbeitsdienste beginnen um 08.00 Uhr und werden gegen 12.00 Uhr beendet.
Verbindliche Anmeldungen nur beim Hauptgewässerwart Werner Dannenberg
unter Tel.: 040 / 8003607 oder 0151-16590737 oder per e-mail
gewaesserdienst@sav-rellau.de .
Wer sich angemeldet hat und aus irgendwelchen Umständen kurzfristig nicht
kommen kann, hat die Verpflichtung sich wieder abzumelden !!!

Danke Bert Meyer !!!
Unser Vereinsmitglied und Inhaber des EDEKA Marktes in Pinneberg-Quellental Bert Meyer
hat unserem Verein erneut kostenlos Grillgut für das diesjährige Anangeln zur Verfügung
gestellt. Wir bedanken uns recht herzlich auf diesem Wege bei Bert Meyer für diese
großzügige Spende. Der Erlös aus dem Verkauf beim Anangeln wird für unsere
Jugendgruppe verwendet.

Einladung zur 2. Gewässerwartssitzung
Liebe Gewässerwarte,
hiermit lädt der Vorstand alle Gewässerwarte, Jugendgewässerwarte und Fischereiaufseher
zu unserer 2. Gewässerwartssitzung in diesem Jahr ein.
Die Sitzung findet am Freitag, den 27. September um 20.00 Uhr im VFL-Heim Fahltskamp 53 in 25421 Pinneberg statt.
TAGESORDNUNG
1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnung und Begrüßung
Mitteilungen des Vorstandes
Planung Herbstbesatz 2013
Planung Arbeitsdienste
Verschiedenes

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!!
Mit freundlichen Grüßen
Kurt-Werner Dannenberg
(Hauptgewässerwart)

Die nächste Ausgabe vom „Der Anbeißer“ erscheint ca. Anfang Oktober.
Redaktionsschluss ist am 15. September 2013.
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