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

www.sav-rellau.de

Liebe Mitglieder,
ich hoffe, alle unsere Mitglieder haben einen schönen Sommer verleben können und waren
auch anglerisch erfolgreich. Bei uns im Verein war der Sommer wie immer davon geprägt,
dass wir an einigen Gewässern mit Schwarzanglern und unerwünschten Badegästen zu
kämpfen hatten. Unschön war auch, dass einige Chaoten am Ossenpadd eine Spur der
Verwüstung hinterlassen hatten, aber unsere Gewässerwarte haben den Schaden wieder
beseitigt.
Aber auch unsere Mitglieder machen uns manchmal Sorgen; u.a. haben wir in diesem
Jahr unverhältnismäßig viele Mitglieder aufgrund von nicht gezahlten Beiträgen aus dem
Verein ausschließen müssen, was sich natürlich auch auf unsere Mitgliederzahl auswirkt.
Trotzdem sind wir eher froh, diese Art von Mitgliedern los zu sein, da sie uns nur unnötige
Mehrarbeit und Kosten bescheren und somit dem Verein erheblich schaden.
Ansonsten würden wir uns manchmal wünschen, dass sich ein paar mehr Mitglieder für
den Verein engagieren und Bereitschaft zeigen, aktiv am Vereinsleben mitzuhelfen.
Ein derart großer Verein wie wir kann nicht nur von einer Handvoll Personen betrieben
werden. Hier hoffen wir in der Zukunft auf mehr Mithilfe !
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern einen schönen Herbst und viele Fische !

Mit freundlichen Grüßen

g{|xá ^Ä|ÇzxÇuxÜz
1.Vorsitzender
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Einladung zum „Anglerfest 2015“
Liebe Mitglieder,
in diesem Jahr findet unser Anglerfest am Samstag, den 07.11.2015
ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Jägerkrug in Hohenhorst statt.
Wir laden hiermit alle (volljährigen) Mitglieder, Familienangehörige und
Freunde herzlich ein.
Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf vom 29. September bis
26. Oktober für EURO 16,-- pro Karte bei den folgenden Verkaufsstellen :

Fishermans Partner

Diesterwegstr. 33 d 25421 Pinneberg

Zeitungsladen Karkowski Fahltskamp 9

25421 Pinneberg

oder bei unseren Mitgliedern
Rolf Schölermann

Tel.: 04122 – 7901 (Uetersen)

Gerd Konietzka

Tel: 04101 - 207186 (Pinneberg)

Wir bieten ein kalt/warmes Büffet, welches bereits im Eintrittspreis
enthalten ist, Verlosung von fünf Überraschungspreisen und einen
kostenlosen Shuttledienst per Bus.
Weiterhin findet die Proklamation des Anglerkönigs statt.
Wir bitten beim Kauf der Karten um Mitteilung, wer wo in den Bus einsteigen will.
Der Bus fährt ab Pinneberg, über Appen und Moorrege zum „Jägerkrug“ nach
Hohenhorst.
Abfahrtzeiten und Haltestellen stehen auf der Rückseite der Eintrittskarten.
Musik und Tanz ist bis 02.00 Uhr garantiert !!!
Der Festausschuss ist bereits eifrig dabei, alles für eine schöne Veranstaltung zu
organisieren.
Wir hoffen auf eine große Resonanz und freuen uns auf ein schönes Anglerfest.

- Der Festausschuss –
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Herbstversammlung fällt aus !!!
Mangels wichtiger Tagesordnungspunkte hat der Vorstand beschlossen, dass die
diesjährige Herbstversammlung erneut entfällt.
In den vergangenen Jahren war die Beteiligung von Seiten der Mitglieder ohnehin
nicht sehr groß und da es in diesem Jahr keine wichtigen und unaufschiebbaren
Beschlusspunkte gibt, würde eine Herbstversammlung nur begrenzten Sinn machen.
Alle Informationen (z.B. über den Herbstbesatz) werden dann gesammelt den Mitgliedern
auf unserer turnusmäßigen Hauptversammlung im Februar 2016 präsentiert werden.
Die Einladung hierfür erfolgt in der nächsten Ausgabe.

Achtung : Friedfischschonzeit vom 15.11. bis 14.12. !!!
Der Vorstand erinnert daran, dass neu ab diesem Jahr vom 15. November bis
14. Dezember in allen Gewässern eine Friedfischschonzeit gilt und während dieser Zeit
nur mit Köderfisch oder Kunstködern (soweit für das jeweilige Gewässer erlaubt) geangelt
werden darf. Die Friedfischschonzeit gilt nicht für die Gewässer Kieskuhle Appen,
Sparrieshoop und das Schnelsener Moor.

Gewässerwarte gesucht !!!
Wir suchen noch für einige Gewässer (z.B. Appener See, Schnelsen und Sparrieshoop)
interessierte Mitglieder, die sich dort als Gewässerwart engagieren wollen.
Wer Lust hat, sich diesbezüglich im Verein zu engagieren möge sich bitte beim
1. Vorsitzenden Thies Klingenberg (Tel: 04101 / 375827) oder beim 2. Vorsitzenden Gunnar
Markner (Tel: 0177-7821110) melden.

Wichtig : Neue Erlaubniskarte nur bei Abgabe der alten
Fangkarte !!!
Alle Mitglieder mit Bankeinzug seien daran erinnert, dass zwischen Weihnachten
und Neujahr die neuen Erlaubniskarten und Beitragsmarken verschickt werden, damit alle
rechtzeitig am 01. Januar zum Angeln gehen können.
Voraussetzung ist hierfür aber, dass die alte Fangkarte abgegeben worden ist.
Wie bereits seit einigen Jahren praktiziert wird die neue Fangkarte und Beitragsmarke erst
übersandt, wenn die alte Fangkarte abgegeben worden ist – also quasi Zug um Zug.
Also wer gleich am Jahresbeginn angeln gehen will, sollte rechtzeitig seine alte
Fangkarte abgeben !!!
Nach Erhalt der Vereinspapiere achten Sie bitte darauf, dass dieser Brief nicht in der
Weihnachts- und Neujahrspost verschwindet und kontrollieren Sie gleich den Inhalt.
Jeder Brief muss eine Erlaubniskarte, die Beitragsmarke für den Sportfischerpass
und die Erlaubniskarte für die HH-Verbandsgewässer jeweils gültig für das Jahr
2016 enthalten.
Sollte einer dieser Dinge nicht dabei sein, bitte bis zum 15.02. unsere Schatzmeisterin
Ellen Grimm (Tel: 04101-67160 oder email: ellen.grimm@sav-rellau.de) kontaktieren.
Die Fangkarten müssen abgegeben/eingeschickt werden nur bei :

Thies Klingenberg

- Fuchsweg 15

- 25482 Appen

Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, die ihre Fangkarte in der
Vergangenheit immer ordnungsgemäß geführt und rechtzeitig abgegeben haben
und hoffen, dass dieses natürlich in der Zukunft auch so bleibt.
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Letzte Gewässerdienste in diesem Jahr !!!
Hiermit möchten wir an die letzten Gewässerdienste in diesem Jahr erinnern :
Gewässerdienst : Sa, den 03.10.2015 in Heidgraben
Gewässerdienst : Sa, den 17.10.2015 in Waldenau
Gewässerdienst : Sa, den 14.11.2015 am Hasenmoor
Alle Gewässerdienste beginnen um 08.00 Uhr und werden gegen 12.00 Uhr beendet.
Verbindliche Anmeldungen nur beim Hauptgewässerwart Werner Dannenberg spätestens
5 Tage vor dem Termin unter Tel.: 040-8003607 oder 0151-16590737 oder per email :
gewaesserdienst@sav-rellau.de .
Unser Hauptgewässerwart würde sich eine etwas höhere Beteiligung an den
Gewässerdiensten wünschen, da nur so gewährleitstet ist, dass die Gewässer
weiterhin in einem guten Zustand sich befinden. Arbeit gibt es genug !!!

Termine Preisskate
Liebe Skatfreunde,
nach vielen Jahren Preisskat im Sportlerheim Pinneberg haben wir nun eine neue Lokalität,
in der die Preisskate stattfinden werden:
Im Leonard’s „sit-in“ in Rellingen, Hauptstrasse 81.
Nachdem die letzten Preisskate samstags sehr schlecht besucht worden sind, werden wir
nun wieder sonntags an folgenden Terminen spielen:
Sonntag, 15.11.15
Sonntag, 13.12.15
Sonntag, 10.01.16

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15:00 Uhr, Einlass ist ab 14:00 Uhr.
An- und Abmeldungen bitte spätestens 1 Woche vor dem jeweiligen Termin nur
bei Andreas Deisel, Tel. 04101-510 710.
Wenn ihr auf meinen Anrufbeantworter sprecht, hinterlasst bitte eure Telefonnr., unter der
ich euch ggf. zurückrufen kann.
Das Startgeld beträgt für Vereinsmitglieder € 9,- und für Gäste € 12,-.
Es gibt wieder schöne Fleischpreise für jeden zu gewinnen. Für unsere Mitglieder geht es
zusätzlich noch um unseren Wanderpokal für den Gesamtbesten aus allen drei
Veranstaltungen.

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und wünschen schon jetzt viel Spaß und Gut Blatt !
Skatausschuss
Andreas Deisel und Christian Tamcke
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Fänge unserer Mitglieder
Eine bunte Mischung von schönen Fängen aus unseren Vereinsgewässern in diesem
Sommer findet Ihr hier (leider können wir nicht alle Fotos veröffentlichen) :
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Erinnerung : Anfütterungsverbot in einigen Vereinsgewässern
Nach dem wir nun über einige Jahre uns die „Anfütterungspraktiken“ einiger Mitglieder
gerade in unseren kleineren Gewässern kritisch angesehen haben und immer wieder
zur Maßhaltung aufgerufen haben, ist der Vorstand zum Entschluss gekommen eine
strengere Haltung einzunehmen, da wir beobachtet haben, dass durch das übermäßige
Anfüttern es zu einer schlechteren Wasserqualität an einigen Gewässern gekommen ist.
Durch das übermäßige Anfüttern gelangen zu viele Nährstoffe in das Wasser, die zur
Folge haben, dass es zu immer mehr ungewollten Pflanzen- und Krautwuchs kommt
bzw. bereits gekommen ist.
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Vorstand beschlossen, dass ab sofort an
einigen Gewässern pro Angeltag eine maximale Futtermenge von 0,5 Liter in das
Gewässer eingebracht werden darf.
Diese Regelung gilt wie bekannt für die folgenden Gewässer :
-

Hasenmoor
Ossenpadd
Heidgraben
Bevern
Waldenau

Unsere Fischereiaufseher und Gewässerwarte sind angewiesen, künftig auch ein Auge
auf die Futtermengen zu haben und bei Verstößen werden die „Übeltäter“ nach Hause
geschickt.
Um Missverständnisse vorzubeugen : „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“
Sollten einige Mitglieder sich nicht an diese Regelung halten, so wird sehr schnell die
Konsequenz sein, dass an diesen Gewässern ein komplettes Anfütterungsverbot erlassen
werden wird.

Kinderangeln in Appen: Ein voller Erfolg !!!
Auch in diesem Jahr fand im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Appen ein
Kinderangeln an den Distelkuhlen statt, an dem ca. 15 Kinder teilnahmen.
In den 4 Stunden war die Beißlaune allerdings eher mäßig und nur einige kleinere Barsche
und Weißfische wurden gefangen.
Ein schöner Karpfen ging leider im Drill verloren.
Alles in allem ein toller Tag, schönes Wetter (nur ein kleiner Schauer), kühle Getränke,
leckere Grillwurst und dazu noch einige Fische.
Die Kinder (und auch die Betreuer) fanden es jedenfalls Klasse !!!
Ein Kritikpunkt (und dieses muss mal angesprochen werden) ist vom Vorstand
allerdings, die mangelnde Bereitschaft unserer Mitglieder, als Helfer sich zu
engagieren. Obwohl in der letzten Vereinszeitung, als auch im Internet mehrmals
aufgerufen wurde, sich zur Verfügung zu stellen, waren nur 7 Helfer vor Ort und
wären mehr Kinder da gewesen, wäre es ein echtes Problem gewesen, diese
Veranstaltung zu organisieren.
Hier sollte bei einigen Personen ein Umdenken mal stattfinden und wer tagelang
an unseren Gewässern sitzt, hat auch mal Zeit sich bei so einer Veranstaltung
4 Stunden Zeit zu nehmen.
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SAV „Rellau“ e.V., Pinneberg
aktuelle Vorstandsliste
1. Vorsitzender
Thies Klingenberg
Fuchsweg 15 - 25482 Appen
Tel.: 04101 / 375827
email : thies.klingenberg@sav-rellau.de
2. Vorsitzender
Gunnar Markner
Fahltskamp 7 - 25421 Pinneberg
Tel: 0177 / 7821110
email: gunnar.markner@sav-rellau.de
Schatzmeisterin
Elenore Grimm
Diesterwegstr. 30 - 25421 Pinneberg
Tel: 04101-67160
email: ellen.grimm@sav-rellau.de
Hauptgewässerwart
Kurt-Werner Dannenberg
Schäperstück 4 - 22549 Hamburg
Tel.: 040 / 8003607 oder 0151-16590737
email: werner.dannenberg@sav-rellau.de
Schriftführer
Horst Gruba
Feddersenstr. 3 - 22607 Hamburg
Tel.: 040 / 892478
email: horst.gruba@sav-rellau.de
Sportwart
Lothar Weißmann
Taubenstr. 8 - 25421 Pinneberg
Tel: 04101 / 61463
email: lothar.weissmann@sav-rellau.de
Jugendleiter
Thomas Scholz
Schmiedeweg - 25436 Moorrege
Tel.: 04122-8727
email: thomas.scholz@sav-rellau.de
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Einladung zum KV Jugend-Forellenangeln

Liebe Jugendliche,
am Sonntag, den 11.10.2015 von 12.30 bis 17.30 Uhr findet am Vereinsgewässer
des ASV Schenefeld in Appen-Unterglinde ein Forellenangeln für die Jugendlichen der
Mitgliedsvereine im Kreissportfischerverband Pinneberg statt.
Alle unsere Jugendlichen sind zur Teilnahme berechtigt !!!
Anmeldungen und nähere Informationen bitte bei unserem Jugendleiter Thomas Scholz
(Tel: 04122-8727 oder email thomas.scholz@sav-rellau.de ).
Die Teilnahme ist kostenlos !!!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Scholz
(Jugendleiter)

Unsere Anlaufstellen
Anbei zur Erinnerung und Information die Kontaktdaten unserer Anlaufstellen :

Fischermans Partner

"Das Futterhaus" Pinneberg

Fangwas Elmshorn
Angelcenter Lurup

Diesterwegstr. 30
25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 8587567

Flensburger Str. 6
25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 793130

Flamweg 54
25335 Elmshorn

Tel: 04121 / 291310

Franzosenkoppel 104
Tel: 040 / 8322202
22547 Hamburg

In den Anlaufstellen sind die kostenlosen Austauschkarten für andere Vereine erhältlich
und können des Weiteren Tageskarten für den Alsensee und Funkturmsee käuflich
erworben werden.

Die nächste Ausgabe „Der Anbeißer“ erscheint ca. Mitte Januar !!!
Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2015.
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