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«Adresse» 
 
 

3. Rundschreiben 2021  

Liebe Vereinsmitglieder,  
 
ein aufregendes Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Zwischen der dritten und vierten 
Corona-Welle hatten wir zumindest einige Monate, die wir für unsere Arbeiten an den Gewässern 
und zum gemeinsamen Abfischen nutzen konnten. Wir hoffen, dass Sie alle gesund geblieben sind! 
 
1) Mitgliederversammlung 2022 
Wir hatten fest damit gerechnet, die nächste Mitgliederversammlung wieder gemeinsam Anfang 
Februar durchführen zu können. Der Termin stand schon fest, der Saal war schon gebucht, aber dann 
kam die vierte Welle. Unser Optimismus hat uns zu folgendem Entschluss gebracht: Wir lassen die 
Mitgliedersammlung nicht ausfallen, sondern verschieben sie auf den Sommer. Wir planen, die 
Veranstaltung im Freien - nämlich am Bruckhirschweier - durchzuführen. Dort sind wir durch das 
große Dach weitgehend wettergeschützt. Den Termin erfahren Sie nach Abschluss unserer 
Terminplanung im nächsten Rundschreiben. 
 
2) Ringkarte 2022 
Mit dem nächsten Rundschreiben erhalten Sie auch Ihre Ringkarte (ausnahmsweise) per Post. Die 
Ausgabe der Karten im letzten Jahr war mit sehr viel Aufwand verbunden, für unseren Vorstand und 
auch für Sie. Die Mitgliederversammlung findet zu spät statt, als dass wir sie für die Kartenausgabe 
nutzen könnten. 
 
3) Änderungen in der Gewässerordnung 
Verschiedene Änderungen bedingen eine Anpassung unserer vereinsinternen Bestimmungen:  

a) Durch den Fall des Nachtangelverbots per Gerichtbeschluss wird die 
Landesfischereiverordnung demnächst diesbezüglich geändert werden. Daher erübrigt sich 
auch die Erwähnung in unseren eigenen Statuten. Die Bestimmung im Naturschutzgebiet am 
Rhein, nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu angeln, bleibt jedoch unberührt. 

b) Die ganzjährige Schonzeit für den Aal besteht inzwischen nicht mehr. 
c) Gemeinsame Gespräche der Kinzigpächter (Angelvereine) mit dem Verpächter „Bau und 

Vermögen BW“ und die Fischereibehörde Freiburg haben uns davon überzeugt, die 
gewässerspezifischen Bestimmungen an Kinzig und Schutter zu überarbeiten. 

Sie finden die geänderten Bestimmungen dann in Ihrer Ringkarte 2022 sowie in der 
Gewässerordnung auf unserer Homepage. Bitte lesen Sie diese Punkte aufmerksam durch,  bevor Sie 
die Karte unterschreiben.
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4) Ringkarte 2021 
Falls noch nicht geschehen: Bitte schicken Sie – wie üblich – Ihre Ringkarte bis zum Jahresende 
vollständig ausgefüllt an den Vereinsvorsitzenden zurück. Insbesondere möchten wir noch einmal 
daran erinnern, in der Tabelle auf den Seiten 30 und 31 die Angeltage, Stückzahlen und 
Fanggewichte in den roten Feldern aufzusummieren! Das vereinfacht uns die Auswertung der 
Statistik ungemein, vielen Dank! 
 
Wir wünschen Ihnen ein beschauliches Weihnachtsfest, ein paar geruhsame Tage und kommen Sie 
gut ins neue Angeljahr 2022! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

       
Gérard Arnold,  1. Vorsitzender   
 
 
 
 
P.S.: Um die Versandkosten so gering wie möglich zu halten, verschicken wir diesen Brief an jede 
Adresse nur einmal, auch wenn dort mehrere Mitglieder wohnen. Bitte denken Sie daran, dass 
wirklich jedes Mitglied dieses Schreiben zu lesen bekommt. Vielen Dank! 


