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4. Rundschreiben 2022: Abfischen, Beitragsordnung, Arbeitseinsatz
Liebe Vereinsmitglieder,
ein trockener Sommer ist vorüber und der Herbst kehrt ein. Wir hoffen auf viel Regen, damit sich die
Gewässer von der Trockenheit erholen können. Die Lebensbedingungen unserer Fische werden
durch den Klimawandel bedingt immer schlechter. Daher ist es besonders wichtig, die Struktur
unserer Seen weiter zu verbessern. Am Bruckhirschweiher entsteht gerade eine Flachwasserzone, die
die Laichbedingungen der Fische sehr verbessern wird.
1) Abfischen am Knoblochsee
Auch in diesem Jahr findet das Abfischen am Knoblochsee statt, wobei wir wieder dem Karpfen als
Zielfisch unser Hauptaugenmerk widmen. Ein Teilnahmebeitrag wird nicht erhoben, dafür gilt unsere
übliche Fangbegrenzung (Drei „Edelfische“ – wozu auch der Karpfen gehört). Gefangene Karpfen
(Mindestmaß!) sind zu entnehmen.
Termin ist Samstag, der 15.10.2022.
Geplant ist folgender Ablauf:
Ab 8:00h
Registrierung der angemeldeten Teilnehmer (Ringkarte bitte mitbringen).
09:00h bis 12:00h
1. Durchgang: Jeder Teilnehmer darf mit einer Rute angeln. Alle Köder sind
zugelassen.
12:00h bis 13:30h
Mittagspause, Grillsteak, Wurst und Getränke
13:30h bis 16:00h
2. Durchgang, wie vor
Ab 16:00h
Gemütlicher Ausklang
Anmeldungen bitte bei unserem 1. Vorsitzenden, Gérard Arnold, per Telefon oder noch besser per
Mail (kontakt@angelverein-lahr-kinzigtal.de) möglichst bald (wegen der besseren Planung). Auch
wenn Sie sich doch erst kurzfristig entscheiden sollten, melden Sie sich bitte an und kommen Sie
nicht unangemeldet! Auch die Vorstandsmitglieder werden um Anmeldung gebeten.
2) Jugendfischen am Knoblochsee
Wie üblich findet am Tag nach dem Abfischen ein Fischen unserer Jungangler statt: also am Sonntag,
den 16. Oktober. Anmeldung der Jungangler bitte bei Alexander Ledig per Telefon, Whats-App oder
per Mail.
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3) Änderung der Beitragsordnung – Einziehung der Mitgliedsbeiträge
Aus verschiedenen Erwägungen heraus und auch auf Wunsch vieler Mitglieder hat sich der Vorstand
entschlossen, die Mitgliedsbeiträge nicht mehr im Januar, sondern bereits Anfang Dezember des
Vorjahres einzuziehen. Dazu haben wir unsere Beitragsordnung entsprechend angepasst (auf der
Homepage als pdf-Datei eingestellt). Zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag wird die Abgeltung für die
nicht geleisteten Arbeitsstunden per Lastschrift abgebucht. Die Beträge werden anhand der
Aufzeichnungen der Einsatzleiter ermittelt. Sollte einem Mitglied (versehentlich) ungerechtfertigt
Abgeltungsbeträge abgebucht werden, so bitten wir darum, die Abbuchung nicht bei der Bank zu
stornieren, sondern sich mit seiner Ringkarte beim Vorstand zu melden. Die ungerechtfertigt
eingezogenen Beträge werden dann zurück überwiesen. Diese Vorgehensweise erspart unnötige
Bankgebühren. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto zu dieser Zeit die entsprechende Deckung
aufweist.
4. Arbeitseinsätze
Zu den satzungsgemäßen Aufgaben unseres Vereins gehören elementar die Pflege der Gewässerufer
sowie der Erhalt und der Ausbau unserer Angelplätze und Einrichtungen. Auch die Projekte zur
Verbesserung der Gewässerstruktur haben großen Stellenwert. In der Corona-Zeit mussten wir hier
viele Abstriche machen, in diesem Jahr war es endlich wieder möglich, die Arbeiten in üblicher Art
und Weise durchzuführen. Leider ist es bei vielen Mitgliedern anscheinend noch nicht im
Bewusstsein angekommen. Die Anmeldungen zu den Arbeitseinsätzen waren beschämend gering!
Viele Arbeiten konnten gar nicht oder immer nur von den gleichen freiwilligen Helfern durchgeführt
werden, die mit ihrem besonderen Engagement dem Verein den Rücken stärken. Ihnen sei an dieser
Stelle besonderer Dank ausgesprochen! Es ist aber nicht Sinn und Zweck unseres Vereins, dass sich
nur ein ganz kleiner Kreis der Angler an den Arbeiten beteiligt. Nochmals zu Erinnerung, für jede
Stunde nicht geleistete Arbeitsdienst werden 20 € fällig.
Die Termine für die Arbeitsdienste werden im zeitigen Frühjahr bekannt gegeben, im Rundschreiben
und auf unserer Homepage sind sie für jeden zu finden. Unsere große Bitte an alle, die sich an den
Arbeitseinsätzen beteiligen müssen: Schauen Sie sich die Termine gleich im Frühjahr an! Suchen Sie
sich die für Sie passenden Termine heraus und melden Sie sich am besten gleich an! Wir haben die
Koordination und Einteilung der Dienste deutlich verbessert. Rufen Sie beim Koordinator an und
fragen Sie nach, für welche Arbeiten und Termine noch Teilnehmer benötigt werden!
Unser Verein lebt von Ihrer tatkräftigen Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Gérard Arnold, 1. Vorsitzender

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!
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