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Liebe Mitglieder,

auch in diesem ganz besonderen Jahr 
möchten wir unseren Werten treu bleiben 
und Ihnen zum Weihnachtsfest und zum 
anstehenden Jahreswechsel einen kurzen 
Rückblick über die Vereinsaktivitäten aus 
dem vergangenen Jahr präsentieren. Ein 
Jahr mit vielerlei Einschränkungen und Ent-
behrungen liegt nun bald hinter uns. Wir 
alle hoffen, dass die Covid-Pandemie bald 
eingedämmt werden kann und wir allmäh-
lich annähernd unser altes Leben führen 
können. Für viele war das „Pandemie-Jahr“ 
allerdings auch ein Wiederentdecken 
alter Leidenschaften. Gerade während 
des ersten Lockdown im Frühjahr war zu 
beobachten, dass Familienväter mit ihren 
Kindern ans Wasser zogen, um gemeinsam 
zu angeln. Das private Angeln unter Berück-
sichtigung der Abstands- und Hygieneregeln 
war jederzeit erlaubt und beflügelte sogar 
durch zahlreiche Neuaufnahmen unsere Mit-
gliederzahlen positiv.

Das Vereinsleben mit seinen vielseitigen An-
geboten, wie wir es kennen, hat allerdings 
kaum stattgefunden. Bereits im zeitigen Früh-
jahr mussten die Gemeinschaftsangeln, das 
Königsangeln, aber auch das Senioren- und 
Damenangeln abgesagt werden. Der be-
liebte Stammtisch am Sonntagmorgen fand 
ebenso wenig statt wie das Matjes-Essen. 
Ein bereits vor Corona gestarteter Fischer-
kurs musste aufgrund der Verordnung unter-
brochen werden und die Prüfung zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein 
zweiter Durchgang im Spätsommer verlief Foto: Jörg Furch



unproblematischer und konnte planmäßig 
nach fünf Wochen beendet werden. Ins-
gesamt brachten unsere beiden Ausbilder 
Bernhard Bornhalm und Michael Liesen 48 
Teilnehmer durch die Prüfung.

Die Covid 19 - Situation hat uns stark damit 
beschäftigt, sich mit Hygienekonzepten und 
den Verordungsanweisungen auseinanderzu-
setzen und diese entsprechend umzusetzen. 
Allerdings hat sie uns auch aufgezeigt, dass 
wir organisatorisch an Grenzen sto-
ßen und wir einen Verein unserer Größen-
ordnung auf ein solideres Fundament stellen 
müssen. Im Vorstand haben wir darüber ent-
schieden, für eine zukunftsorientierte Durch-
führung der satzungsgemäßen Zwecke und 
Aufgaben eine Geschäftsstelle einzurichten. 
Mit der Eröffnung einer Geschäftsstelle bie-
ten wir Euch allen einen Service-Punkt, 
den Ihr ab Januar 2021 bei verschiedenen 
Themen erreichen könnt. Die Anschrift, den 
Mail-Kontakt sowie die Öffnungszeiten 
der Geschäftsstelle findet ihr in der Info-
Box. Ausführlicher berichten wir im nächsten 
Mitteilungsheft über die Geschäftsstelle.

Ein weiterer warmer Sommer mit hohen Tem-
peraturen hat uns keine fischereilichen Schä-
den zugefügt. Die Sauerstoffwerte waren 
zwar im Langholter Meer und an der Roten 
Riede einige Male grenzwertig, jedoch gab 
es kein nennenswertes Fischsterben in die-
sen Gewässern.

Positiv ist auch ein neu abgeschlossener 
Pachtvertrag über 12 Jahre für das Lang-
holter Meer zu verzeichnen. Damit haben 
wir langfristig eines unserer schönsten und 
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fischreichsten Angelgewässer gesichert. In-
vestiert haben wir in diesem Jahr, neben 
zahlreichen Sachinvestitionen in der neuen 
Geschäftsstelle, in einen geschlossenen PKW-
Anhänger, den wir kostengünstig von der Fir-
ma Alting übernehmen konnten, sowie in ein 
neues Vereinsboot, das wir unseren Mit-
gliedern und Gästen am Bootssteg am Lang-
holter Meer gegen eine Leihgebühr zur Verfü-
gung stellen möchten.

Die Besatz- und die Gewässerpflege-
maßnahmen sind für dieses Jahr abge-
schlossen. Ich danke allen, die tatkräftig dar-
an mitgewirkt habe.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  
IM JANUAR ABGESAGT !

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation se-
hen wir uns gezwungen, die Jahreshauptver-
sammlung am 23. Januar 2021 abzusagen 
und auf unbestimmte Zeit zu verlegen! Auf 
Basis der Gesetzesänderung des BGB vom 
27.03.2020 bleiben alle Vorstandsmitglieder 
bis zum Nachholtermin im Amt, um die Ver-
einsführung aufrecht zu erhalten.

Der Winterstammtisch an jedem Sonntag-
vormittag im Anglerheim am Hahnentanger 
See kann vorerst nicht stattfinden. Ich 
bitte um euer Verständnis!

Auch wenn die Jahreshauptversammlung vor-
erst nicht stattfinden kann, denkt bitte daran 
die Fangmeldungen abzugeben, auch 

wenn Ihr gar nicht am Wasser gewesen seid 
oder Sankt Petri es nicht gut mit euch meinte. 

Wir benötigen die Fangmeldung, wie 
immer, als Basis für die Planung un-
serer Besatzmaßnahmen.

Aus allen abgegebenen Fangmeldungen wer-
den einige schöne Preise ausgelost und den 
Gewinnern per Post zugestellt.

Letzter Abgabetermin ist der 30. Januar 
2021 per Post oder persönlich zu den Öff-
nungszeiten in der Geschäftsstelle (siehe Info-
Box).

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das Neue Jahr 2021!
Bleiben Sie gesund und voller Zuversicht.

Ihr/Euer

    
      Torsten Kramer, Vorsitzender
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