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Liebe Mitglieder,
eigentlich (was man so hört und sieht) scheint es ein recht gutes Angeljahr zu sein.
Jedenfalls wurden bislang an unseren Vereinsgewässern etliche gute Fänge gemacht.
Während etliche Mitglieder sehr zufrieden mit ihren diesjährigen Fängen sein können, gibt
es natürlich immer Mitglieder, die kein oder nur geringes Fangglück hatten.
Es wird leider nie möglich, alle zufrieden stellen zu können !
Eigentlich alles in Ordnung bei uns, wenn wir uns nicht schon wieder über einige
(ich hoffe, dass es wirklich nur einige sind) Mitglieder ärgern müssten, die grob fahrlässig
und rücksichtslos mit unseren Gewässern durch ihr (asoziales) Verhalten umgehen und sich
nicht an unsere Regeln halten.
Sei es durch Vermüllung oder andere Verfehlungen (z.B. zu viele Ruten ausgelegt,
Mindestmaße nicht beachtet, fehlende Papiere, Fänge nicht eingetragen oder
Fangbegrenzungen überschritten).
Hier sieht sich der Vorstand nun genötigt härter durchzugreifen und ein erster Schritt ist
eine neue Formulierung der Gewässerordnung (siehe unten) in Bezug auf Müll am
Angelplatz.
Eventuell werden weitere Restriktionen kommen und ich höre schon die kleine Schar der
„ewigen Meckernden“, dass der Vorstand alles verbietet und immer neue Verbote
ausspricht.
Ich kann versichern, dass wir im Vorstand bemüht sind, möglichst wenig zu verbieten und
zu verändern, aber wie man sieht, ignorieren einige Mitglieder sämtliche aufgestellten
Regeln oder es werden Grauzonen gesucht, um diese zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Trotzdem sollten wir uns auf einen tollen Angelherbst freuen und dieser wird gekrönt mit
dem Anglerfest am 02.11.2019, welches nach einigen Jahren Pause wieder stattfinden
wird.
Danke hier noch an unsere beiden Mitglieder Jiska Seider und Oliver Badstüber für Ihre
Bereitschaft, das Fest zu organisieren.
In dem Sinne „Petri Heil“ !!!

Mit freundlichen Grüßen

Thies Klingenberg
1.Vorsitzender

1

Achtung : Ab sofort Besatzschonzeit für alle Gewässer und
alle Fischarten vom 15.11. bis 14.12. !!!
Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben, gibt es neue gesetzliche
Bestimmungen, die es erfordern, dass wir ab sofort nach der Einbringung von Besatz, die
Gewässer mindestens 2 Wochen sperren, um die Fische zu schonen.
Daher hat der Vorstand beschlossen im Herbst (also dann wenn unser Hauptbesatz in alle
Gewässer eingebracht wird), eine komplette Schonzeit für alle Gewässer und Fischarten
von 15.11. bis 14.12. zu erlassen, damit wir entsprechend zeitlich flexibel sind, da wir die
Besatztermine nicht genau im Vorwege festlegen können und diese abhängig von Wetter,
Fangglück unserer Lieferanten und deren Termine sind.
Einzig das „Schnelsener Moor“ darf in dieser Zeit beangelt werden, weil dort ein
anderes Fischereigesetz gilt.
Wir bitten um Verständnis, aber nur so sind wir in der Lage die gesetzlichen Vorgaben
einzuhalten.

Schonzeit für Hechte & Zander beginnt künftig erst am 15.02. !!!
Der Vorstand hat sich den gesetzlichen Schonzeiten für Hecht und Zander (teilweise)
angepasst und die Schonzeit für Hecht und Zander beginnt jetzt erst am 15.02. (vorher
15.01.), endet aber unverändert am 30.04. .
In der Zeit vom 15.02. bis 30.04. ist das Angeln mit Köderfischen und sämtlichen
Kunstködern nicht gestattet !

Gewässersperre Kieskuhle Appen !!!
Bitte denkt daran, dass die Kieskuhle Appen vom 13.09. bis 29.09. (ca. 14.00 Uhr)
komplett für jegliche Angelei gesperrt ist !!!

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 und die Beitragsmarke für den
Sportfischerpass jeweils gültig für das Jahr 2020 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
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Einladung zum Anglerfest 2019
Hallo liebe Mitglieder,
wir wollen dieses Jahr unser Anglerfest wieder aufleben lassen !
Am Sa., den 02.11.2019 wird ab 18.30 Uhr im Lindenhof, Großer Ring 27 in 25492
Heist eine „Riesensause“ veranstaltet.
Hiermit laden wir alle volljährigen Mitglieder, Freunde, Verwandte und Partner/-innen ein,
mit uns einen wunderbaren Abend mit Tanz, Musik, Tombola (mit Freilos !!!) und einem
grandiosen Buffet zu verbringen.
Karten sind nur im Vorverkauf für EUR 20,00 (inkl. schmackhaften warm/kalten Buffet)
vom 15.09. bis 25.10. erhältlich bei :
Fischermans Partner, Diesterwegstraße 33d in 25421 Pinneberg
oder bei
Oliver Badstüber (0171-2379800) Pinneberg
Es wird natürlich auch verkündet wer Anglerkönig geworden ist !
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen erinnerungswürdigen Abend, von dem
wir noch unseren Enkelkindern erzählen werden 😊.
Liebe Grüße von Jiska und Oli (Festausschuss)
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Termine Preisskate
Liebe Skatfreunde,
die Wartezeit ist bald vorbei und die Preisskate finden wieder im Leonard’s „sitin“ in Rellingen, Hauptstrasse 81 an folgenden Terminen statt:
Sonntag, 10.11.2019
Sonntag, 08.12.2019
Sonntag, 12.01.2020
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 unverändert 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 eine zahlreiche Teilnahme und wünschen schon jetzt viel Spaß und
Gut Blatt!
Skatausschuss
Andreas Deisel und Christian Tamcke

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.
Des Weiteren hat der EDEKA Meyer Pinneberg unsere Jugendgruppe mit einer Geldspende
unterstützt. Wir sagen im Namen unserer Jugendlichen auf diesem Weg DANKE !!!
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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. 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 2020 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 !!!

Gewässerwarte gesucht !!!

Wir suchen noch für die Gewässer Appen, Distelkuhlen, Hasenmoor, Bevern und
Sparrieshoop interessierte Mitglieder, die sich dort als Gewässerwarte engagieren wollen.
Wer Lust hat, sich diesbezüglich im Verein ehrenamtlich zu betätigen möge sich bitte beim
1. Vorsitzenden Thies Klingenberg (Tel: 04101-375827) oder beim 2. Vorsitzenden Gunnar
Markner (Tel: 0177-7821110) melden.

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 zu erhalten.
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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Erinnerung : Anfütterungsverbot in 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 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 (komplettes Anfütterungsverbot !!!)
Heidgraben
Bevern
Waldenau
Moorkuhle
Teufelssee Bönningstedt

Unsere Fischereiaufseher und Gewässerwarte sind angewiesen, künftig auch ein Auge
auf die Futtermengen zu haben und bei Verstößen werden die „Übeltäter“ nach Hause
geschickt.

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 Sportlerheim
„ChezA“ vom TuS Appen im Almtweg in 25482 Appen statt.
1.
2.
3.
4.
5.

TAGESORDNUNG
Eröffnung und Begrüßung
Mitteilungen des Vorstandes
Planung Herbstbesatz 2019
Planung Gewässerdienste
Verschiedenes

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!!
Mit freundlichen Grüßen
DER VORSTAND
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Müll am Angelplatz !!!
„Und jährlich grüßt das Murmeltier“ !
Leider müssen wir auch in diesem Jahr auf das Thema Müll an unseren Gewässern erneut
eingehen.
Wie oft während der Sommermonate war das Verhalten einiger Mitglieder nicht akzeptabel.
Sprich es wurde an vielen Gewässern Müll von Anglern (Mitgliedern) gefunden.
Wir haben uns das nun sehr lange angesehen und immer wieder darauf hingewiesen, aber
offensichtlich gibt es immer Mitglieder, die das gar nicht interessiert.
Bei Kontrollen hören unsere Gewässerwarte und Fischereiaufseher dann immer:
„Der Müll lag schon da und ist nicht von mir/uns !“
Der Gipfel war eine Vermüllung am Alsensee, wo Angler wohl tagelang „angesessen“ hatten
und es danach aussah, als ob eine Bombe eingeschlagen hatte (siehe Foto).

Hier wurde nun eine Grenze überschritten und der Vorstand hat darauf als erstes folgende
Konsequenz gezogen und die Gewässerordnung wie folgt erweitert :
„Jedes Mitglied ist für die Sauberkeit der Gewässer und seines Angelplatz
verantwortlich. Der Angelplatz und die Umgebung sind während
des Aufenthalts sauber zu halten und auch sauber zu hinterlassen.
Vor Bezug des Angelplatzes ist ggfs. vorhandener Müll einzusammeln und zu
entsorgen; auch wenn der Abfall nicht von ihm selbst stammt.
Ansonsten wird die Fangkarte eingezogen !“
Des Weiteren wird der Vorstand mit den Fischereiaufsehern und Gewässerwarten sprechen,
ob tagelanges Ansitzen an den Gewässern mit Campingähnlichen Verhalten und
Auswüchsen noch statthaft sind oder ob es hier eine (zeitliche) Einschränkung in der
Zukunft geben wird, um ein solches Verhalten künftig besser kontrollieren zu können.
Schade, für die Mitglieder, die sich immer vorbildlich verhalten, aber das Foto zeigt leider
keinen Einzelfall !!!
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Neues Fischereigesetz in Hamburg in Kraft getreten !!!
In Hamburg ist ein neues Fischereigesetz in Kraft getreten und da auch einige unserer
Mitglieder weiterhin in den HH Gewässern wie der Elbe und Alster angeln, ist dieses nicht
ganz unwichtig, da es einige Veränderungen bei den Schonzeiten, Fangbegrenzungen und
Mindestmaßen gibt.
Des Weiteren gibt es auch jetzt neu ein "Entnahmefenster" und auch die Angler, die nicht
in HH wohnen, müssen künftig eine Fischereischeinmarke von HH zusätzlich kaufen.
Daher empfehlen wir jeden Angler, sich genau die neue Verordnung
durchzulesen, da "Unwissenheit nicht vor Strafe schützt".
Die neue Verordnung kann man auf der Homepage des ASV Hamburg herunterladen.

Termine Gewässerdienste !!!
Hiermit möchten wir an die nächsten Gewässerdienste erinnern :
14.09.2019
21.09.2019
12.10.2019
19.10.2019
09.11.2019
25.01.2020
08.02.2020
22.02.2020

:
:
:
:
:
:
:
:

Teufelssee
Kieskuhle Appen
Diestelkuhlen u. Moorkuhle
Ossenpadd
Funkturmsee
Schnelsener Moor
Hasenmoor
Heidgraben

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 Stefan Büchner unter Tel.: 04101-8194029 oder 0172-5990687
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.

Unsere Anlaufstellen
Fischermans Partner

"Das Futterhaus" Pinneberg

Diesterwegstr. 30
25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 8587567

Flensburger Str. 6
25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 793130

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 im Januar 2020 !!!
Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2019.
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