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

www.sav-rellau.de

Liebe Mitglieder,
die ersten Monate im Jahr waren für den Vorstand sehr arbeitsintensiv und viele Mitglieder
glauben nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, einen Angelverein mit 750 Mitgliedern zu
verwalten. Mit Anbruch der Angelsaison ist es nur bedingt ruhiger für den Vorstand
geworden, aber immerhin etwas, so dass auch die Vorstandsmitglieder mal zum Angeln
gekommen sind.
Wie man so hört wurden bisher auch schon einige gute Fische gefangen, auch wenn das
kalte Frühjahr und unbeständige Wetter sicher nicht ganz förderlich für gute Fänge war.
Trotzdem besteht die Hoffnung für eine gute Angelsaison und so wünschen wir allen
Mitgliedern viele schön Stunden an unseren Gewässern und dabei den einen oder anderen
guten Fisch !

Mit freundlichen Grüßen

Thies Klingenberg
1.Vorsitzender
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Der Vorstand informiert
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 15.08.2015 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.

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.
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Müll, Grillen, Feuermachen und Parken an den Gewässern
Auch in diesem Jahr müssen wir 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.
Auch hat jeder, der seinen Angelplatz verdreckt vorfindet, diesen sauber zu machen.
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 und verboten !
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.

Bitte vormerken : Anglerfest am 07.11.2015 !!!
Unser Festausschuss bittet darum, dass alle sich schon einmal den Termin für das nächste
Anglerfest fest notieren und freihalten und hofft, dass in diesem Jahr noch mehr
Mitglieder teilnehmen werden.
Das Anglerfest findet in diesem Jahr am Samstag, den 07.11.2015 statt.
Das tolle Buffet bleibt natürlich bestehen !!!
Die offizielle Einladung und weitere Einzelheiten erfolgen in der nächsten Ausgabe.

Übergänge am Alsensee und dem Appener See gebaut !!!
Unsere Gewässerwarte haben nach Absprache mit dem Landwirt der anliegenden Weide
einen tollen Übergang am Alsensee gebaut, der unseren Mitgliedern nun auch ermöglicht,
schnell und unkompliziert die Pumpenbucht zu begehen.
Ein ähnlicher Übergang wurde von der Diakonie „Schäferhof“ an den Angelstellen am
Appener See geschaffen, der unseren Mitgliedern ermöglicht, den Zaun zu den Angelstellen
zu erreichen. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese beiden Bauten.
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Termine Erwachsene 2015
Sa., 27.06.15 : Nachtangeln am Alsensee - Treffen: 20.00 Uhr am Gewässer
Angeln: 21.00 - 05.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-Sa., 15.08.15 : Kinderangeln Distelkuhlen - Treffen: 12.00 Uhr (Angeln bis 16.00 Uhr)
Betreuer bitte bei Thies Klingenberg (Tel: 04101-375827) melden !!!
So., 30.08.15 : 4. Vereinsangeln am Funkturmsee - Treffen: 06.00 Uhr
Angeln: 07.00 - 12.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-So., 27.09.15 : 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 23.09.2015 bis Sonntag, den
27.09.2015 um 14.30 Uhr gesperrt !!!

Während der Veranstaltungen ist das jeweilige Gewässer gesperrt !!!
Mit freundlichem Gruß
Lothar Weißmann (Sportwart)
Tel: 04101-61463
Email: lothar.weissmann@sav-rellau.de

Termine Jugendgruppe 2015
Sa., 20.06.15 : Gemeinschaftsnachtangeln mit befreundeten Vereinen aus dem Kreis
Pinneberg am Alsensee (vorher Grillen !!!)
Treffen: 18.00 Uhr am Gewässer - Angeln: 19.30 - 07.00 Uhr
Futtermenge : 2 kg trocken
So, 12.07.15 : Ausflug zum Multimar Wattforum in Tönning
Treffen: 08.00 Uhr am Bahnhof Tornesch (Edeka Parkplatz)
Unkostenbeitrag: 15.- für Mitglieder der Jugendgruppe (inkl. Mittagessen, An/Abfahrt,
Eintritt, Führung, evtl. Schifffahrt zu den Seehundbänken, Rest übernimmt Verein)
An/Abfahrt mit der Bahn oder einem Bus, je nach Teilnehmerzahl
Eltern dürfen gerne mitkommen (Kostenumlage je nach Teilnehmeranzahl)
Verbindliche Anmeldung und Zahlung bis 30.06.2015
Sa., 26.09.15 : Königsangeln an der Kieskuhle in Appen
Treffen: 07.00 Uhr am 1. Parkplatz – Angeln bis 12.00 Uhr
Futtermenge : 1 kg trocken
Der schwerste Fisch wird der Königsfisch !!!
So., 11.10.15 : Kreissportfischerverbandsangeln auf Forellen
Das Gewässer steht noch nicht fest.
Treffen : 12.30 Uhr – Angeln bis 17.30 Uhr
Futtermenge : 1 kg trocken

Zu allen Veranstaltungen wird um Anmeldung beim Jugendleiter gebeten !!!
Telefonisch unter Tel.: 04122-8727 (bis 20.00 Uhr) oder per e-mail
thomas.scholz@sav-rellau.de .
Keine Startgebühr bei den Jugendvereinsangeln !!!

Mit freundlichem Gruß
Thomas Scholz (Jugendleiter)
Tel: 04122-8727
Email: thomas.scholz@sav-rellau.de
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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 2015 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 !!!

Kostenlose Austauschkarten mit anderen Vereinen
Wir möchten daran erinnern, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, kostenlose Gastkarten
für die Gewässer der Vereine
-

SAV „Elmshorn-Barmstedt“ e.V. (u.a. die Pinnau und Krückau)
SAV „Itzehoe“ e.V. (u.a. die Stör und das Kremper Moor)
SAV „Uetersen-Tornesch“ e.V. (für Teiche in Appen, Tornesch und Prisdorf)
„Holmer Sportfischer“ e.V. (Auen und Gräben in der Haseldorfer Marsch)
ASV „Quickborn“ e.V. (Teiche im Raum Quickborn)

auszuleihen. Die Austauschkarten sind kostenlos und in unseren beiden Anlaufstellen in
Pinneberg, sowie in Lurup und Elmshorn zu erhalten.
Karten für die Vereinsgewässer des SAV „Elmshorn-Barmstedt“ gibt es des
Weiteren bei unserem Mitglied Rolf Schölermann in Uetersen nach telefonischer
Bestellung und Absprache (Tel: 04122-7901).
Alle Karten dürfen 3 bis maximal 4 Tage behalten werden und sind dann unaufgefordert
wieder bei der Ausgabestelle abzugeben.
Ansonsten behält sich der Vorstand vor, Mitglieder, welche die Karte länger behalten,
künftig zu sperren !
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Jahreshauptversammlung 2015
Auf unserer Jahreshauptversammlung im Februar wurden u.a. die folgenden Beschlüsse
gefasst :

-

Ellen Grimm wurde für weitere 5 Jahre als Schatzmeisterin gewählt.

-

Es wurde ein Etat in 2015 für Besatzfische von EUR 30.000,00 genehmigt.

-

Der geplante Ankauf des Westensees durch den LSFV-SH wurde abgelehnt
(Anmerkung : Zwischenzeitlich hat die Hauptversammlung des LSFV-SH jedoch
mehrheitlich für den Kauf des Westensees gestimmt.)

-

Es wurde mehrheitlich ein Antrag zugestimmt, unser Internetforum zu schließen.
(Anmerkung : Das ehemalige Forum wird aber künftig durch den Vorstand als
Medium genutzt werden, um interessante und wichtige Vereinsneuigkeiten in
einem Portal zu veröffentlichen, um möglichst schnell und einfach viele Mitglieder
zu informieren.)

-

Ein Antrag das Vereinsboot nur noch als Arbeitsboot zu nutzen, wurde mit knapper
Mehrheit angenommen.
(Anmerkung : Dies muss nicht auf ewig sein, sollte jemand der Meinung sein, dass
das Boot wieder zum Angeln genutzt werden soll, kann er jederzeit zur nächsten
Hauptversammlung einen entsprechenden Antrag stellen.)

Zusammen fassend war es eine sehr gute und auch bei einigen konträren Diskussionen
sehr konstruktive Versammlung und der Vorstand möchte sich hierfür bei allen
anwesenden Mitgliedern bedanken.
Interessant ist jedoch (und das war nicht anders zu erwarten), dass nach der Versammlung
man natürlich Rückmeldungen von Mitgliedern bekam, die nicht bei der Versammlung
anwesend waren und danach einige Beschlüsse kritisierten.
Hierzu kann ich nur empfehlen, bei der nächsten Versammlung selbst zu
erscheinen, denn die wichtigen und verbindlichen Vereinsbeschlüsse werden auf
der Jahreshauptversammlung gefasst und nicht in irgendwelchen anonymen
Internetforen.
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Termine Gewässerdienste - 2. Halbjahr 2015
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst
Gewässerdienst

:
:
:
:
:
:

Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
Sa,
Sa,

den
den
den
den
den
den

04.07.2015
05.09.2015
19.09.2015
03.10.2015
17.10.2015
14.11.2015

am Ossenpadd
am Ossenpadd
in Sparrieshoop
in Heidgraben
in Waldenau
am Hasenmoor

Alle Arbeitsdienste beginnen um 08.00 Uhr und werden gegen 12.00 Uhr beendet.
Verbindliche Anmeldungen spätestens 5 Tage vor dem Termin nur beim
Hauptgewässerwart Werner Dannenberg unter Tel.: 040 / 8003607 oder 015116590737 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 wie immer 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 18. September um 20.00 Uhr im Sportlerheim
„ChezA“ vom TuS Appen im Almtweg in 25482 Appen statt.
TAGESORDNUNG
1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnung und Begrüßung
Mitteilungen des Vorstandes
Planung Herbstbesatz 2015
Planung Gewässerdienste
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 2015.
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