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Liebe Mitglieder,
seit vielen Jahren bekommen Sie von uns 
zu Weihnachten und zum Jahreswech-
sel einen kurzen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr unseres Sportfi schereiver-
eins Rhauderfehn. Ich werde auf einige 
wichtige Themen eingehen, die unserem 
Vorstand am Herzen liegen. Gerne hätte 
ich das mit einem neuen stimmungsvollen 
Winterfoto eines unserer Gewässer hinter-
legt. Aber noch haben wir keinen Winter-
einbruch. Die Meteorologen haben aller-
dings einen harten Winter vorhergesagt. 
Lassen wir uns überraschen.
Der Herbstbesatz mit Karpfen, Rotau-
gen und Schleien ist ausgebracht. Unser 
Gewässerausschuss hat immer wieder 
Probleme bei der Planung der Besatz-
maßnahmen damit, dass die meisten un-
serer Mitglieder leider vergessen, ihre 
Fangmeldungen zurückzuschicken oder 
auf der Jahreshauptversammlung abzuge-
ben. Dadurch haben wir keinen richtigen 
Überblick, welche Fischmengen und -arten 
unseren Gewässern entnommen wurden.
Unsere dringende Bitte: Holen Sie das bit-
te baldmöglichst nach. Auch diejenigen, 
die nicht am Wasser gewesen sind oder 
nichts gefangen haben, sollten trotzdem 
ihre leeren Fangmeldungen zurückgeben. 
Unter allen werden wieder drei schöne 
Preise ausgelost. 
Der Termin der Gewässer- und Ufer-
pfl ege im Frühjahr steht fest. Wir wer-
den am Samstag, dem 17. März 2018, 
ab 14.00 Uhr an´s Werk gehen. Es wer-
den wieder viele Teilnehmer benötigt.Foto: Jörg Furch



Treffpunkt ist wie immer der Parkplatz an 
der B 438 am Langholter Meer (Tiedeken). 
Anschließend wird am Anglerheim gegrillt.
Wir sind stolz darauf, eine große 
Jugendgruppe von rund 100 Kindern 
und Jugendlichen zu haben. Diese ha-
ben darauf verzichtet, eine Advents- oder 
Weihnachtsfeier durchzuführen. Dafür gibt 
es ein Neujahrstreffen am Freitag, dem 
5. Januar 2018, im Anglerheim. Einzelhei-
ten werden auf unserer Homepage unter 
www.sfv-rhauderfehn.de noch be-
kanntgegeben.
Auch unter unseren Mitgliedern gibt es 
Angler, die nicht immer mit den Entschei-
dungen des Vorstands oder den Bestim-
mungen der Gewässerordnung einverstan-
den sind. Deshalb hat sich der Vorstand 
mit den „Kritikern“ getroffen und strittige 
Fragen ausdiskutiert. Einen großen Raum 
nahm das Thema des Auslegens der Kö-
der, des Anfütterns und der Beaufsichti-
gung der Ruten ein. Hier wird noch einmal 
auf den § 4 unserer Gewässerord-
nung verwiesen. Danach hat jeder Ang-
ler seine Ruten so zu beaufsichtigen, dass 
bei einem Biss sofort angeschlagen und 
der Fisch umgehend gelandet werden 
kann. Das ist bei Schnurlängen von über 
100 Metern sicher nicht mehr gegeben.
Wir bleiben im Gespräch? Das Thema 
kann aber auch jederzeit mit uns bespro-
chen werden.
Dazu haben unsere Angler im Winterhalb-
jahr jeden Sonntagvormittag von 10.00 
bis 12.00 Uhr beim Anglerstammtisch 
im Anglerheim am Hahnentanger See www.sfv-rhauderfehn.de

Gelegenheit. Dieser Stammtisch dient dem 
Gedankenaustausch, aber auch der Bespre-
chung aller Fragen rund um das Angeln in 
unseren herrlichen Gewässern. Es sind im-
mer Vorstandsmitglieder vor Ort, die Fragen 
beantworten oder sie in den Vorstand zu 
Klärung hineintragen.
In diesem Jahr haben wir wieder viel Geld 
in unsere Gewässer und unsere Anlagen in-
vestiert. Am Raake-See in Ramsloh wurde 
das gesamte Südufer neu befestigt. Es war 
durch Wellenschlag stark beschädigt.
Das Umfeld unseres Anglerheimes ha-
ben wir verschönert, nachdem schon im Vor-
jahr die Außenwände saniert wurden.
Für die Gewässeruntersuchung haben 
wir neue Geräte angeschafft. Bei dem Ge-
wässermonitoring arbeiten wir eng mit dem 
Landkreis Leer zusammen.
Zurzeit arbeiten wir an einer neuen 
Gewässerkarte. Diese wird rechtzeitig 
zum Saisonbeginn fertig sein.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen ein frohes Weihnachts-
fest und alles Gute für das Neue Jahr 2018!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der 
Jahreshauptversammlung.

Ihr

Jörg Furch, Vorsitzender

Wir laden alle Mitglieder  
herzlich ein zu unserer

Jahreshauptversammlung
am Samstag, dem 20. Januar 2018,

nachmittags ab 14.30 Uhr,in das 
Hotel Meyerhoff, Holterfehn

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Einladung,  
Ehrung der verstorbenen Mitglieder, 
Grußworte

2. Genehmigung der Niederschrift  
der letzten Jah res  hauptversammlung

3. Rechenschaftsberichte
 a. des Vorstandes durch 

 den Vorsitzenden
 b. des Gewässerwartes
 c. des Jugendwartes

4. Kassenbericht 2017 / Bericht der  
Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Vorstands und 

eines Kassenprüfers
7. Wirtschaftplan 2018
8. Ehrungen

  9. Anträge ***
10. Verschiedenes

Für den Vorstand:
Jörg Furch, Vorsitzender

*** Anträge zur Beschlussfassung müssen dem 
Vorstand lt. Satzung mindestens 3 Tage vor der 
Versammlung schriftlich vorliegen.


