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

www.sav-rellau.de 

 

 
Liebe Mitglieder, 
 

wie jedes Jahr um diese Zeit ist die Angelsaison in vollem Gange und so wie man hört und 

auch selbst gesehen hat, wurde schon recht gut gefangen; auch wenn ich das von mir 
persönlich nur eingeschränkt bestätigen kann … . 
Einige Mitglieder haben sogar so gut gefangen, dass andere Mitglieder an uns heran 

getreten sind, ob der Vorstand nicht über monatliche Fangbeschränkungen bei Zandern 
und Hechten nachdenken sollte. Ob nun Neid oder ein seriöser Gedanke unsere 

Fischbestände zu schonen, hinter solchen Anfragen steht, weiß man natürlich nie. 

Fakt ist jedoch, dass es schon fraglich ist, ob z.B. 15 Zander in einem Monat wirklich nur 

für den eigenen Verzehr verwendet werden können. 
Der Vorstand wird dies intern besprechen und auch mit unseren Gewässerwarten beraten, 
bevor ggfs. eine Entscheidung hierzu getroffen wird. 

Ebenso haben wir uns leider mit den alljährlich wieder auftretenden Problemen zu 
beschäftigen, wo einige Mitglieder beim Thema Müll und auch der Bootsbenutzung sich 

nicht an die vereinbarten Regeln gehalten haben �.    
 

Ich wünsche allen Mitgliedern trotzdem eine weiterhin erfolgreiche Angelsaison ! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

ThiesThiesThiesThies    KlingenbergKlingenbergKlingenbergKlingenberg          
1.Vorsitzender 
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Der Vorstand informiert 
 

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, Bevern und der Moorkuhle 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. 
 

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 nicht erwünscht und verboten 
! Unsere Gewässer sind kein Tummelplatz und alle mögen sich bitte daran halten ! 

Ebenfalls ist es strikt untersagt ohne Genehmigung des Vorstandes, an den 
Gewässern neue Angelplätze durch Beseitigung von Reet, Schilf, Bäumen und 
Sträuchern einzurichten.  



 3

Neues Vereinsgewässer „Moorkuhle“ 
Die "Moorkuhle" ist ein typisches flaches Moorgewässer mit einer Wassertiefe 
von ca. 40 bis max. 60 cm und Wasserfläche von ca. 1,3 Hektar. 

Das Gewässer liegt in Appen-Unterglinde direkt neben den beiden Diestelkuhlen. 

Aufgrund von diversen Gräben und Zuläufen findet aber auch im Winter eine 

Wasserzirkulation statt, so dass der Sauerstoffgehalt auch bei geschlossener Eisdecke im 
grünen Bereich bleibt. Ruhe und Entspannung findet man hier und weiterhin gibt es einen 
sehr guten Fischbestand. 

Wie bei unseren anderen kleineren Gewässern ist tagelanges Vorfüttern nicht 
gestattet und am Angeltag darf auch nur max. 0,5 Liter Trockenfutter verwendet 
werden. 
Wegbeschreibung : 
Die Landstraße 106 zwischen Appen und Moorrege fahren. 

Aus Appen kommend die erste Straße hinter der Kaserne rechts abbiegen (Ziegeleiweg). 
Dann immer geradeaus bis zur Kreuzung und dort links abbiegen. 

Auf der rechten Seite siehst du einen kleinen Feuerlöschteich - neben dem Feuerlöschteich 
kannst Du auf dem Hof von unserem Verpächter Herrmann Diestel parken. 
(Bitte nicht weiter als das Hinweisschild). 

Um an das Gewässer zu kommen einmal quer über den Hof in Richtung Kuhwiese (bitte das 

Gatter wieder ordentlich verschließen) und von da aus an den beiden Diestelkuhlen vorbei. 

Alternativ kann man auch über den Unterglinder Weg und einen Feldweg von der anderen 
Gewässerseite  zum Gewässer gelangen. Bitte den entsprechenden Lageplan beachten. 
Fangmöglichkeiten : 
Karpfen, Schleie, Aale, Brassen, Karauschen und vereinzelt Zander. 
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Termine Erwachsene 2017 
 

 
Sa., 24.06.17 : Nachtangeln am Alsensee - Treffen: 20.00 Uhr am Gewässer 
                        Angeln: 21.00 - 05.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-- 

                                 
So., 27.08.17 : 4. Vereinsangeln am Funkturmsee - Treffen: 06.00 Uhr  

                        Angeln: 07.00 - 12.00 Uhr (keine Pause) - Startgebühr : Euro 3,-- 
 

So., 24.09.17 : 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 20.09.2017 bis Sonntag, den  
                         24.09.2017 um 14.30 Uhr gesperrt !!! 
 
 
Während der Veranstaltungen ist das jeweilige Gewässer gesperrt !!! 

 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei allen Veranstaltungen !!! 
 
Mit freundlichem Gruß 
Lothar Weißmann (Sportwart) 
Tel: 04101-61463 
Email: lothar.weissmann@sav-rellau.de  
     

 
Termine Jugendgruppe 2017  

 
Sa., 15.07.2017: Nachtangeln an der Tornescher Kösterkuhle Treffen 19 Uhr 

                            Veranstalter ist der SAV Uetersen-Tornesch. 
 
So., 20.08.2017: Einladung zum Holmer Grabencup von 7:30 – 12:30 Uhr 

 
 
Sa., 23.09.2017: Königsangeln Appen-Kieskuhle, Treffen 7 Uhr am ersten Parkplatz. 

         Angeln bis 12 Uhr, Futter 1Kg trocken. Der schwerste Fisch wird der  

                    Königsfisch. 
  

So., 24.09.2017:  8 Uhr Hegefischen beim SAV Uetersen-Tornesch an seiner Appener  

                            Teichanlage. 
 

       
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, alle Veranstaltungen sind kostenfrei !!! 
 
Während der Veranstaltungen ist das jeweilige Gewässer gesperrt !!! 

 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Jugendliche (auch die vielen neuen 

Mitglieder) zu  unseren Veranstaltungen kommen würden !!! 
 
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 2018 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 2017 
 

Kurzbericht zur Hauptversammlung vom 24.02.2017  

 

Unsere Hauptversammlung wurde in diesem Jahr von 83 Mitgliedern besucht. 
 

Die wichtigsten Beschlüsse/Informationen der Versammlung in Kurzform : 

 
  - Thomas Scholz bleibt Jugendleiter. 

  - In 2017 werden EUR 34.500,00 für Fischbesatz zur Verfügung gestellt. 
 

  - Es wird ein neues Vereinsboot für den Alsensee angeschafft.  

- Es konnte ein neues Vereinsgewässer, die "Moorkuhle", angepachtet werden. 
Das Angeln ist ab dem 15. März 2017 für alle Mitglieder freigegeben ! 

Fänge sind auf der Fangkarte mit Gewässer-Nr. 14 "Moorkuhle" einzutragen. 

 
 

Anglerfest : Festausschuss gesucht !!! 
 

Leider hat sich auf unserer diesjährigen Hauptversammlung niemand bereit erklärt, den 
Festausschuss für unser Anglerfest zu übernehmen. Auch nach der Versammlung hat bis 

dato sich niemand beim Vorstand für diese Aufgabe gemeldet. Daher starten wir hiermit 

einen letzten Versuch, Mitglieder zu finden, die das Fest organisieren wollen.  
Der Vorstand ist bereit, Hilfestellung zu geben und wird mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Allerdings wird der Vorstand definitiv nicht das Anglerfest ausrichten, wenn sich niemand 
aus der Mitgliedschaft findet. Daher bitten wir nochmals, interessierte Mitglieder sich 

möglichst schnell beim Vorstand zu melden, da wir vor der Sommerpause aus 
organisatorischen Gründen entscheiden müssen, ob das Anglerfest 2017 stattfinden wird.   

 

 
 

Kinderangeln in Appen  
 

In diesem Jahr werden wir wieder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Appen ein 
Kinderangeln an den Diestelkuhlen veranstalten.  
 

Der Termin ist wie folgt festgelegt : 
 

Kinderangeln Diestelkuhlen : Samstag, den 26.08.2017 von 11.00 bis 14.00 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 !!! 

 
Der Vorstand 
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Termine Gewässerdienste - 2. Halbjahr 2017 
 

Gewässerdienst : So, den 03.09.2017 in Bevern 

Gewässerdienst : Sa, den 16.09.2017 an der Moorkuhle 
Gewässerdienst : Sa, den 23.09.2017 in Waldenau 

Gewässerdienst : Sa, den 07.10.2017 in Heidgraben    
Gewässerdienst : Sa, den 21.10.2017 am Oassenpadd 
Gewässerdienst : Sa, den 28.10.2017 in Schnelsen 

Gewässerdienst : Sa, den 11.11.2017 am Hasenmoor 
Gewässerdienst : Sa, den 25.11.2017 in Sparrieshoop  

 

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 Holger Hördler unter Tel.: 01520-2877212  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 !!! 

Während der Gewässerdienste ist das betreffende Gewässer für Angelei gesperrt. 
 

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 29. September um 20.00 Uhr im Sportlerheim 
„ChezA“ vom TuS Appen im Almtweg in 25482 Appen statt. 
 

  TAGESORDNUNG 
 1. Eröffnung und Begrüßung 

 2. Mitteilungen des Vorstandes 

3. Planung Herbstbesatz 2017 
 4. Planung Gewässerdienste 

 5. Verschiedenes 
 

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Holger Hördler 
(Hauptgewässerwart)  

 
 

Die nächste Ausgabe vom „Der Anbeißer“ erscheint im Oktober. 
Redaktionsschluss ist am 15. September 2017. 
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