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

www.sav-rellau.de

Liebe Mitglieder,

ich hoffe, dass Sie einen sch�nen Sommer verlebt haben und das teilweise sch�ne Wetter
dazu nutzen konnten, auch anglerisch t�tig zu sein, wobei Hitze f�r den Fangerfolg oftmals 
gar nicht von gro�em Vorteil ist – im Gegenteil.
Nun steht der Herbst vor der T�r und wir wollen hoffen, dass unsere Fische nochmals
richtig Appetit bekommen, um sich den ber�hmten „Winterspeck“ anzufressen.
Bei entsprechender Wetterlage sollten daher noch gute F�nge zu machen sein.
Auch ansonsten stehen eine Menge Termine (z.B. unser Anglerfest und eine au�er-
ordentliche Hauptversammlung ) an und des Weiteren finden die letzten Gew�sser-
dienste in diesem Jahr statt und entsprechend und umfangreiche Besatzma�nahmen
sind auch wieder geplant. Wir hoffen nat�rlich, dass bei allen Terminen viele Mitglieder
sich beteiligen werden.

Ich w�nsche allen Mitgliedern weiterhin viel „Petri Heil“ ! 

Mit freundlichen Gr��en

Euer Thies Klingenberg
1.Vorsitzender
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Einladung zum „Anglerfest 2010“

Liebe Mitglieder,

in diesem Jahr findet unser Anglerfest am Samstag, den 06.11.2010
ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im J�gerkrug in Hohenhorst statt.

Wir laden hiermit alle (vollj�hrigen) Mitglieder, Familienangeh�rige und Freunde
herzlich ein.

Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf vom 01. Oktober bis 30. Oktober
f�r € 14,-- pro Karte bei den folgenden Verkaufsstellen :

Zeitungsladen Karkowski Fahltskamp 9 25421 Pinneberg 

Angelcenter Uetersen Kleiner Sand 62 25436 Uetersen

oder bei unseren Mitgliedern

Rolf Sch�lermann Tel.: 04122 – 7901

Gerd Konietzka Tel: 04101 - 207186

Wir bieten ein kalt/warmes B�ffet, welches bereits im Eintrittspreis enthalten ist, 
Verlosung von f�nf �berraschungspreisen und einen kostenlosen Shuttledienst per 
Bus.

Weiterhin findet die Proklamation des Anglerk�nigs statt.

Wir bitten beim Kauf der Karten um Mitteilung, wer wo in den Bus einsteigen will.
Der Bus f�hrt ab Halstenbek, Rellingen, Pinneberg und Uetersen.
Abfahrtzeiten und Haltestellen stehen auf der R�ckseite der Eintrittskarten.

Musik und Tanz ist bis 02.00 Uhr garantiert !!!

Der Festausschuss ist bereits eifrig dabei, alles f�r eine sch�ne Veranstaltung zu 
organisieren.

Wir haben es auch wieder geschafft, dass tolle �berraschungsg�ste kommen.

Wir hoffen auf eine gro�e Resonanz und freuen uns auf ein sch�nes Anglerfest.

- Der Festausschuss –

Gew�sserwartsitzung am 08.10.2010

Am 08.10.2010 findet um 20.00 Uhr unsere Gew�sserwartsitzung im VFL-Sportlerheim im 
Fahltskamp 53 in Pinneberg statt.
Alle unsere Gew�sserwarte, Fischereiaufseher und Jugendgew�sserwarte sind hierzu 
herzlich eingeladen. Vornehmlich geht es um die Planung des Herbstbesatzes, die 
restlichen Gew�sserdienste in 2010 und die Fischereiaufsicht.
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Einladung zur au�erordentlichen Hauptversammlung

Liebe Vereinsmitglieder,

hiermit m�chten wir Sie zu einer au�erordentlichen Hauptversammlung ganz herzlich 
einladen.
Aufgrund einer notwendigen Satzungs�nderung ist diese Mitgliederversammlung als 
au�erordentliche Hauptversammlung deklariert.

Die Versammlung findet am Freitag, den 12. November um 20.00 Uhr im
Rellinger Hof (Hotel “Schlesselmann”) - Hauptstra�e - in 25462 Rellingen statt.

TAGESORDNUNG 

1. Er�ffnung und Begr��ung
2. Feststellung der Beschlussf�higkeit
3. Best�tigung des Versammlungsleiters
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Gedenken verstorbener Mitglieder
6. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2010
7. Berichte des Vorstandes
8. Antrag & Beschluss auf Satzungs�nderung (siehe Seite 4)
9. Antrag & Beschluss �ber das Angeln der Jugendgruppe am Ossenpadd ab 2011

10. Pachtvertr�ge Hasenmoor & Kieskuhle Appen 
11. Sachstand Angeln am „Appener See“
12. Informationen �ber den Herbstbesatz 2010
13. Antr�ge
14. Verschiedenes

Wie Sie sehen k�nnen, gibt es jede Menge wichtige Infos und es werden �ber 
interessante Dinge berichtet. Wir hoffen daher auf eine rege Teilnahme!

Eventuelle weitere Antr�ge zur Tagesordnung sind bitte schriftlich bis zum 30.10.2010,
an den 1. Vorsitzenden zu senden.

Mit freundlichen Gr��en
Ihr Thies Klingenberg
1. Vorsitzender

Letzte Gew�sserdienste in diesem Jahr !!!

Hiermit m�chten wir an die letzten Gew�sserdienste in diesem Jahr erinnern :

Gew�sserdienst : Sa, den 09.10.2010 – Alsensee
Gew�sserdienst : Sa, den 23.10.2010 - Sparrieshoop
Gew�sserdienst : So, den 24.10.2010 - Bevern

Alle Gew�sserdienste beginnen um 08.00 Uhr und werden gegen 12.00 Uhr beendet.
Verbindliche Anmeldungen nur beim Hauptgew�sserwart Werner Dannenberg
unter Tel.: 04101 / 8557955 oder per e-mail gewaesserdienst@sav-rellau.de .
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Antrag auf Satzungs�nderung

Hiermit beantragt der Vorstand die Vereinssatzung wie folgt zu ver�ndern :

� 4 - Der letzte Satz soll k�nftig wie folgt lauten :
„Eine Ablehnung der Aufnahme muss nicht begr�ndet werden.“

� 12 - K�nftige �berschrift : „Mitgliedsbeitr�ge/Verg�tungen“

� 12 - Am Ende von diesem Paragraph ist der folgende Text hinzuzuf�gen :
„Bei Bedarf k�nnen Vereins�mter im Rahmen der haushaltrechtlichen M�glichkeiten gegen Zahlung 
einer Aufwandsentsch�digung nach � 3 Nr. 26 a EStG Einkommenssteuergesetz ausge�bt werden. 
Die Entscheidung �ber eine entgeltliche Vereinst�tigkeit trifft der Vorstand.
Der Vorstands ist erm�chtigt, T�tigkeiten f�r den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Verg�tung oder Aufwandsentsch�digung zu beauftragen. Ma�gebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. Im �brigen haben die Vorstandsmitglieder einen Aufwendungsersatzanspruch nach � 670 
BGB f�r solche Aufwendungen, die ihnen durch die T�tigkeit f�r den Verein entstanden sind. 
Hierzu geh�ren u.a. Fahrtkosten, Porto und Telefon.
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gew�hrt, wenn die Aufwendungen mit pr�ff�higen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.
Vom Vorstand k�nnen per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen M�glichkeiten Grenzen �ber 
die H�he des Aufwendungsersatzes nach � 670 BGB festgesetzt werden.
Alles weitere regelt die Beitrags- und Geb�hrenordnung.“  

Anmerkung : Diese Satzungs�nderung ist aus steuerrechtlichen Gr�nden zwingend notwendig.

� 15 – Die folgenden S�tze des Paragraphen sind zu l�schen :
„Der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter sind in geheimer Abstimmung zu w�hlen.
Die Wahl der �brigen Vorstandsmitglieder kann durch Zuruf erfolgen.“

Und durch folgende S�tze zu ersetzen :

„Eine geheime Wahl des Vorstandes ist nur dann durchzuf�hren, wenn diese von einem Mitglied auf 
der Versammlung beantragt wird und die Mehrheit der anwesenden Mitglieder
f�r diesen Antrag stimmen. Nur bei mehreren Kandidaten f�r ein Vorstandsamt ist eine geheime 
Wahl zwingend durchzuf�hren.“

� 16 – Diesem Paragraphen ist der folgende Satz hinzuzuf�gen :
„Antr�ge sind bei der Versammlung nur zuzulassen, wenn diese ausreichend schriftlich begr�ndet 
worden sind und der Antragsteller pers�nlich bei der Versammlung anwesend ist.“

Des Weiteren sind evt. Rechtschreibfehler und alle logischen �nderungen abzu�ndern.

Weiterhin wurde von einem Vereinsmitglied die folgenden Satzungs�nderungen beantragt :
(Hierbei handelt es sich um einen �lteren Antrag, der aufgrund von formalen Gr�nden erst nun mit 
behandelt werden kann.) 

„Ich beantrage, dass in � 16 a) die Frist f�r die Einreichung der Antr�ge von 14 Tage so zu 
vergr��ern, dass noch gen�gend Spielraum bis zur Versendung der Einladung bleibt. Hier k�nnten 
es 21 m�glichst aber 28 Tage sein, aber auch der Dezember vor der Hauptversammlung w�re 
denkbar. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass es dem Verein unn�tige Kosten verursacht, sollte 
diese Regelung nicht ge�ndert werden.
Etwaige Antr�ge zur Tagesordnung kann es auch nicht hei�en, weil die Tagesordnung mit der 
Einladung versendet wird. Besser w�re : Antr�ge zur Hauptversammlung sind 21/28 Tage/im 
Dezember vor der Versammlung vor der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden einzureichen.

Damit die Mitglieder zeitnah und umfangreich Informationen �ber die Vorstandsarbeit
erhalten und der Vorstand seinen Anforderungen nach � 666 BGB einfacher erf�llen k�nnte, 
beantrage ich in dem � 20 den Zusatz mit auf zu nehmen : Das genehmigte Protokoll ist im 
offiziellen Mitteilungsorgan abzudrucken.“  
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„Rin & Rut“ – F�nge unserer Mitglieder

Jasper Wetegrove fing diesen 80 cm langen und 8 Pfund 
schweren Hecht im Alsensee.

Diese beiden kapitalen 85 und 79 cm langen und 9 bzw.
8 Pfund schweren Zander konnte Olaf Skora in der 
Kieskuhle Appen fangen. 

Dieser �ber 11 Pfund schwere Karpfen wurde von
Christian Wei�mann beim Vereinsnachtangeln am 
Funkturmsee gefangen.

Helge Neumann konnte im Funkturmsee diesen 84 cm
langen und knapp 10 Pfund schweren Zander �berlisten.

Volker Gr��ing fing diesen knapp 90 cm langen und
9 Pfund schweren Hecht im Funkturmsee.

Alex Baibatschev fing diesen kapitalen 7,3 kg 
schweren Karpfen in der Kieskuhle Appen
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Termine Preisskate

Liebe Skatfreunde,

unser allseits beliebter Preisskat findet dieses Jahr an folgenden Terminen, wie immer im 
VfL-Heim im Fahltskamp 53 in 25421 Pinneberg statt:

1. Skat am Sonntag, 14.11.10
2. Skat am Sonntag, 12.12.10
3. Skat am Sonntag, 09.01.11

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.00 Uhr, Einlass ist ab 15.00 Uhr.
Wie immer gibt es wieder sch�ne Fleischpreise zu gewinnen. F�r unsere Mitglieder geht es 
zus�tzlich noch um unseren Wanderpokal f�r den Gesamtbesten aus allen drei 
Veranstaltungen.
Das Startgeld bleibt unver�ndert bei 8,- EUR f�r Mitglieder und 11,- EUR f�r G�ste.
Um rechtzeitige, verbindliche Zusagen wird bis sp�testens 1 Woche vor dem jeweiligen 
Termin gebeten. 
Wenn eine Teilnahme abgesagt werden muss, bitten wir (auch kurzfristig) um Mitteilung, 
um anderen eine Chance zu geben.
An- und Abmeldungen bitte nur bei Andreas Deisel, Tel. 04101-510 710.
Wir hoffen auf rege Beteiligung und w�nschen schon jetzt viel Spa� und 
„Gut Blatt“!!!

Skatausschuss
Andreas Deisel und Christian Tamcke

Jugendgruppe : Einladung zum „Runden Tisch“

Liebe Jugendliche,

in diesem Jahr wollen wir auf eine Herbstversammlung verzichten und stattdessen Euch 
und Eure Eltern zu einem so genannten „Runden Tisch“ einladen, wo wir �ber die aktuelle 
Situation der Jugendgruppe mit Euch und Euren Eltern diskutieren wollen.
Vornehmlich geht es um die derzeit recht geringe Beteiligung bei den Jugend-
veranstaltungen und um heraus zu finden, warum dieses so ist.
Des Weiteren wollen wir nat�rlich wissen, was wir k�nftig besser oder anders machen 
wollen und nat�rlich, ob andere und weitere Veranstaltungen gew�nscht sind.
Aber es k�nnen auch ganz allgemeine Dinge �ber das Angeln und unseren Verein 
besprochen werden.
Mehrere Vorstandsmitglieder werden anwesend sein, um Eure und die Fragen Eurer Eltern
zu beantworten.

Dieser „Runde Tisch“ findet am 19.11.2010 um 19.00 Uhr im VFL Sportlerheim,
Fahltskamp 53 in Pinneberg statt. 

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!!

Mit freundlichem Gru�
Jens Reikat (Jugendleiter)
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Information des VDSF e.V. und des DAV e.V. zum Stand der 
Verschmelzung zu einem einheitlichen Verband anl�sslich des 

Deutschen Fischereitages 2010 in M�nchen

Anl�sslich des diesj�hrigen Deutschen Fischereitages in M�nchen hatten am 1. September 
2010 der Verband Deutscher Sportfischer e.V. (VDSF) und der Deutsche Anglerverband 
e.V. (DAV) ihre Mitgliedsverb�nde eingeladen, um �ber den Stand der geplanten Fusion 
beider Verb�nde zu einem starken Bundesverband zu informieren und zu diskutieren. In 
den vergangenen Jahren hatte sich die Zusammenarbeit beider Verb�nde unter dem Dach 
des Deutschen Fischerei-Verbandes, in dem beide Verb�nde organisiert sind, immer 
weiterentwickelt. Der Pr�sident des Deutschen Fischereiverbandes, MdB Holger Ortel, war 
Gast beim „Arbeitskreis VDSF/DAV“ und �u�erte seine feste �berzeugung, dass der 
wichtige Schritt zu einem einheitlichen Anglerverband f�r die Fischerei realisierbar sein 
werde. Diese Auffassung teilten alle Beratungsteilnehmer. 
Die Verhandlungen werden jedoch k�nftig nicht mehr die sechsk�pfigen 
„Verhandlungskommissionen“ von VDSF und DAV f�hren, die bisher in der gemeinsamen 
„12er-Kommission“ die in den Verb�nden vorhandenen unterschiedlichen Auffassungen zu 
beraten und f�r beide Seiten akzeptierbare L�sungsvorschl�ge zu erarbeiten hatten. 
Der Pr�sident des VDSF, Peter Mohnert, brachte in seinem Statement den einstimmigen 
Beschluss des Verbandsausschusses seines Verbandes zum Ausdruck, innerhalb der 
beschlossenen Zeitschiene eine Vereinigung der beiden deutschen Anglerverb�nde zu 
erreichen. Da seitens des VDSF ein einstimmig beschlossener Satzungsentwurf vorliege 
und auch der Verschmelzungsvertrag keine wesentlichen Ver�nderungen erwarten lasse, 
womit die beiden entscheidenden Dokumente im Wesentlichen vorliegen, sagen Pr�sidium 
und Verbandsausschuss des VDSF der „12er-Kommission“ den besten Dank f�r die 
hervorragende Arbeit. 
Die noch gegebenenfalls fehlenden Abstimmungen unterliegen der Entscheidungsbefugnis 
des Gesch�ftsf�hrenden Pr�sidiums des VDSF, sodass eine Weiterf�hrung der sehr guten 
Arbeit der Verhandlungskommission des VDSF in „12er-Kommission“ in der bisherigen 
Form nicht notwendig ist. 
G�nter Markstein, Pr�sident des DAV, betonte, dass die auf Basis eines 
Hauptversammlungsbeschlusses einberufene Verhandlungskommission seines Verbandes 
weiterhin in bew�hrter Weise t�tig sein und den Entscheidungsgremien des Verbandes 
zuarbeiten werde. Nach wie vor stehen im DAV alle wichtigen Dokumente f�r einen 
gemeinsamen Verband wie der der Satzungsentwurf zur Diskussion, um die Interessen der 
Angler bestm�glich ber�cksichtigen zu k�nnen. 
Bei nur wenigen Stimmenthaltungen bestand in M�nchen Einigkeit, innerhalb des n�chsten 
Kalenderjahres die gleichberechtigte Verschmelzung der gro�en deutschen 
Anglerverb�nde abschlie�end vorzubereiten. Einstimmig pl�dierte die Gespr�chsrunde 
daf�r, den gemeinsamen Verband „Deutscher Angelfischer-Verband“, abgek�rzt DAFV, zu 
nennen. Dieser Name w�re f�r die Vertreter aller Mitgliedsverb�nde tragbar, da in einigen 
Landesteilen nicht vom „Angeln“, sondern von „Angelfischerei“ die Rede ist bei der 
Bezeichnung des gemeinsamen Hobbys. 
VDSF und DAV sind weiterhin auf bestem Wege, ihre gemeinsamen M�glichkeiten zu 
b�ndeln und dadurch das Leistungsangebot f�r alle Mitglieder zu verbessern, die 
laufenden Kosten zu verringern und insbesondere die Interessenvertretung der deutschen 
Anglerschaft gegen�ber der Politik und den Beh�rden in Deutschland und in der 
Europ�ischen Union zu verbessern. 
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Austauschkarten mit dem ASV Quickborn 

Ab sofort k�nnen wir auch kostenlose Austauschkarten f�r die Gew�sser des 
ASV „Quickborn“ e.V. anbieten. 
Die Karten gibt es in unseren bekannten Anlaufstellen in Pinneberg, Uetersen und 
Quickborn. N�here Informationen zu den Gew�ssern findet Ihr im Internet unter
www.asv-quickborn.de .

Wichtig : Neue Erlaubniskarte nur bei Abgabe der alten Fangkarte !!!

Allen Mitgliedern mit Bankeinzug sei hiermit mitgeteilt, dass zwischen Weihnachten
und Neujahr die neuen Erlaubniskarten und Beitragsmarken verschickt werden, damit alle 
rechtzeitig am 01. Januar zum Angeln gehen k�nnen.
Voraussetzung ist hierf�r k�nftig aber, dass die alte Fangkarte abgegeben worden ist.
W�hrend in den Vorjahren alle neuen Fangkarten pauschal an alle Mitglieder mit 
Bankeinzug Ende Dezember zugeschickt worden war, wird k�nftig (wie bereits im Vorjahr) 
nach einem Vorstandsbeschluss die neue Fangkarte und Beitragsmarke erst �bersandt,
wenn die alte Fangkarte abgegeben worden ist – also quasi Zug um Zug.
Diese Neuregelung wurde n�tig, da die Anzahl der abgegebenen Fangkarten in den
letzten Jahren leider zur�ckgegangen war.
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 f�r den Sportfischerpass und die 
Erlaubniskarte f�r die HH-Verbandsgew�sser jeweils g�ltig f�r das Jahr 2011 enthalten.
Sollte einer dieser Dinge nicht dabei sein, bitte bis zum 15.02. unsere Schatzmeisterin 
Ellen Grimm (Tel: 04101-67610 oder email: ellen.grimm@sav-rellau.de) kontaktieren.

Die Fangkarten k�nnen bei den folgenden Stellen eingeschickt bzw. abgegeben werden :

Angelcenter Uetersen - Kleiner Sand 58 - 25436 Uetersen

Thies Klingenberg - Fuchsweg 15 - 25482 Appen

Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, die ihre Fangkarte in der Vergangenheit 
immer ordnungsgem�� gef�hrt und rechtzeitig abgegeben haben und hoffen, dass dieses 
nat�rlich in der Zukunft auch so bleibt.

Achtung : Friedfischschonzeit vom 01. bis 30. November !!!

Der Vorstand erinnert daran, dass vom 01. November bis 30. November in allen Gew�ssern 
eine Friedfischschonzeit gilt und w�hrend dieser Zeit nur mit K�derfisch oder Kunstk�dern 
(soweit f�r das jeweilige Gew�sser erlaubt) geangelt werden darf.
Die Friedfischschonzeit gilt nicht f�r die Gew�sser Kieskuhle Appen, Sparrieshoop
und das Schnelsener Moor.

Die n�chste Ausgabe „Der Anbei�er“ erscheint ca. Mitte Januar !!!
Redaktionsschluss ist am 15. Dezember 2010.
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