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Ausgabe 02/2020
Liebe Mitglieder,
natürlich bestimmte (und bestimmt immer noch) die Coronapandemie unser Vereinsleben
in den letzten Monaten und wird uns auch vermutlich noch weiter beschäftigen.
Viele Vereinsveranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden und der Vorstand hat
beschlossen, mit Ausnahme der Gewässerdienste keine Veranstaltungen mehr in diesem
Jahr durchzuführen.
Der Frühjahr war für den Vorstand sehr arbeitsintensiv, denn wir mussten immer am Ball
bleiben über die Neuerungen und Verbote, die sich ab Mitte März fast täglich änderten.
Wir hatten noch sehr großes Glück, dass individuelles Angeln grundsätzlich erlaubt blieb.
Fast alle anderen Hobbys waren hingegen zwischenzeitlich komplett untersagt.
Aber auch wir mussten mit Einschränkungen leben, da deutschlandweit das Zelten und
auch das Grillen komplett verboten waren und das galt dann natürlich auch für unsere
Gewässer. Das dies von einigen Mitgliedern nicht eingesehen wurde ist für uns sehr
unverständlich gewesen und so mussten wir recht rigoros durchgreifen, da wir vermeiden
wollten, dass unsere Gewässer von den Behörden gesperrt werden. Das diese Gefahr real
war, zeigten etliche Beispiele auch in Schleswig-Holstein, wo viele Gewässer gesperrt
wurden und sogar ganze Landkreise alle Gewässer zeitweilig sperrten.
Das ist uns zum Glück erspart geblieben, auch vielleicht weil wir schnell reagiert haben und
teilweise Maßnahmen ergriffen hatten, die über denen der Landesverordnungen hinaus
gingen. Aber wir konnten Angeln und das war es was wir erhalten wollten.
Die Unvernunft der Leute gibt uns Recht und es kommt auch nicht von ungefähr, dass
derzeit die Infektionszahlen wieder am Ansteigen sind.
Wir hoffen jedoch, dass wir unserem Hobby weiter nachgehen werden, aber der Vorstand
wird nicht davor zurück schrecken, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wenn diese
nötig sind.
Dennoch hoffe ich, dass uns all dieses erspart bleiben wird und wir einfach Angeln können.
In dem Sinne „Petri Heil“ !!!

Mit freundlichen Grüßen

Thies Klingenberg
1.Vorsitzender
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Achtung : Besatzschonzeit für alle Gewässer und
alle Fischarten vom 15.11. bis 14.12. !!!
Wie bereits bekannt gegeben, gibt es 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 erneut 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.

Königsangeln fällt aus / trotzdem Gewässersperre an der
Kieskuhle Appen !!!

Der Vorstand hat beschlossen keine Angelveranstaltungen in diesem Jahr mehr
durchzuführen und somit fällt das Königsangeln an der „Kieskuhle Appen“ in diesem Jahr
leider aus.
Das Gewässer ist dennoch von Freitag, den 11.09. – 00.01 Uhr bis Freitag, den
25.09. um 24.00 Uhr gesperrt, da der geplante Forellenbesatz trotzdem ausgesetzt wird.
Alle anderen Gemeinschaftsangeln fallen ebenfalls aus !!!

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 2021 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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Aale, Aale, Aale ... Aalbesatz !!!
Zum Glück müssen wir uns nicht nur um Coronaauflagen und deren Umsetzung kümmern.
In den letzten Tagen haben wir über 130 kg Satzaale (ca. 35 bis 45 cm) erhalten und in
mehrere Gewässer ausgesetzt.
Damit wir in der Zukunft auch noch Aale fangen können !
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Unser Anglerfest fällt leider aus !!!
Liebe Mitglieder,
der Vorstand hat lange damit gerungen, aber letztendlich doch entschieden, dass das
Anglerfest in diesem Jahr ausfallen muss.
Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Coronapandemie ist einfach zu groß und es
wäre sehr schade, wenn unser Festausschuss viele Arbeit und Mühe investiert und wir dann
kurzfristig absagen müssten.
Auch wäre die Umsetzung und Erstellung mit einem Hygienekonzept sehr aufwendig und
umständlich für uns gewesen und wir wollten auch dem Festausschuss nicht diese
Mehrarbeit zumuten.
Besonders ärgerlich, da das Fest im letzten Jahr so großen Anklang fand.
Es bleibt nur zu hoffen, dass die Lage im nächsten Jahr sich deutlich bessert und wir dann
gemeinsam feiern könnten.

Der Vorstand und Festausschuss

Danke Bert Meyer !!!
Unser Vereinsmitglied und Inhaber des EDEKA Marktes in Pinneberg-Quellental Bert Meyer
wollte unserem Verein erneut kostenlos Grillgut für das diesjährige Anangeln zur Verfügung
stellen. Leider fiel die Veranstaltung wie bekannt aus.
Wir bedanken uns recht herzlich auf diesem Wege bei Bert Meyer für dieses großzügige
Angebot und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen durchführen
können.
Des Weiteren hat der EDEKA Meyer Pinneberg unsere Jugendgruppe erneut mit einer sehr
großzügigen Geldspende unterstützt.
Wir sagen im Namen unserer Jugendlichen auf diesem Weg DANKE !!!

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 2021 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 !!!
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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 unserer Anlaufstelle 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 !

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, gibt es bei uns die Regelung, 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.
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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 25. September um 20.00 Uhr am
Vereinsgewässer „Ossenpadd“ statt.
Der etwas ungewöhnliche Ort der Sitzung liegt darin, dass wir in der Lage sind am
Ossenpadd ein Zelt aufzubauen, wo wir die Abstandsregeln einhalten können.
Das ist im Vereinsheim in Appen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich.
Neben einem Zelt werden auch für Getränke gesorgt.
1.
2.
3.
4.
5.

TAGESORDNUNG
Eröffnung und Begrüßung
Mitteilungen des Vorstandes
Planung Herbstbesatz 2020
Planung Gewässerdienste
Verschiedenes

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!!
DER VORSTAND

Termine Gewässerdienste !!!
Hiermit möchten wir an die nächsten Gewässerdienste erinnern :
12.09.2020
19.09.2020
17.10.2020
07.11.2020

:
:
:
:

Waldenau
Kieskuhle Appen
Ossenpadd
Funkturmsee

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.

Preisskate fallen auch aus !!!
Liebe Skatfreunde,
leider hat die Corona-Krise auch Auswirkungen auf unsere Preisskat-Veranstaltungen.
Daher können wir keine Preisskate im Zeitraum November 2020 bis Januar 2021
anbieten.
Wir hoffen, dass sich die Lage zum Ende des nächsten Jahres soweit stabilisiert hat, dass
wir dann wieder Preisskate wie gewohnt anbieten können.
Bleibt gesund !

Skatausschuss
Andreas Deisel und Christian Tamcke
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Aktuelle Vorstandsliste / Ansprechpartner
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: 04101/207089 od. 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
Stefan Büchner
Im Bans 15 - 25421 Pinneberg
Tel: 04101-8194029 od. 0172-5990687
email: stefan.buechner@sav-rellau.de
Schriftführer
Horst Gruba
Feddersenstr. 3 - 22607 Hamburg
Tel.: 040 / 892478
email: horst.gruba@sav-rellau.de
Sportwart
Fabian Kokartis
Vossmoor 9 - 25436 Moorrege
Tel: 0176-45635327
email: fabian.kokartis@sav-rellau.de
Jugendleiter
Thomas Scholz
Schmiedeweg - 25436 Moorrege
Tel.: 04122-8727
email: thomas.scholz@sav-rellau.de
Stand : 31.08.2020
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Unsere Anlaufstelle „Fishermans Partner“ in Pinneberg
Aufgrund von Umstrukturierungen im Futterhaus in Pinneberg-Nord kann diese Filiale nicht
mehr als Anlaufstelle für unseren Verein genutzt werden. Daher hat unsere Anlaufstelle
„Fishermans Partner“ in Pinneberg in deren neuem Geschäft am Westring in Pinneberg
diese Aufgaben mit übernommen.

Fischermans Partner

Westring 12
25421 Pinneberg

Tel.: 04101 / 8050102

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

Gewässerwarte gesucht !!!

Wir suchen noch für die Gewässer Appen, Distelkuhlen, 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.

Die nächste Ausgabe „Der Anbeißer“ erscheint im Januar 2021 !!!
Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2020.
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