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Geschäftsstelle: Am hohen Rain 19 77652 Offenburg
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Rundschreiben 2/ 2017
Berghaupten, im Mai 2017

1. Döbelfischen
Wie schon im ersten Rundschreiben angekündigt, findet am Samstag, den
24. Juni 2017 unser schon traditionelles Döbelfischen statt.
Wir werden, wie letztes Jahr auch schon, unser traditionelles Döbelfischen nur an einem Tag durchführen.
Die gefangenen Fische sollten nach dem Fang möglichst kühl aufbewahrt werden, um die nötige Frische bis zum
Verwerten zu gewährleisten.
Es ist wieder beabsichtigt, die gefangenen Döbel im Seewinkel zu putzen und zu verspeisen.
Von den Döbeln und auch anderen Fischen werden wir die beliebten Fischküchle zubereiten.
Wie in den Vorjahren können auch schon in den Wochen vorher Döbel gefangen und zur Verwertung in den
Seewinkel gebracht werden.
Es wird auch dieses Jahr wieder Grillwürste und Pommes geben, damit diejenigen, die keinen Fisch essen, auch auf
Ihre Kosten kommen.
Am Samstag gibt es ab 12 Uhr die ersten Speisen. Ebenso gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen. Am Abend findet
dann im Seewinkel ein gemütliches Beisammensein mit Musik und Tanz statt. Dies ist eine gute Gelegenheit zur
Kameradschaftspflege.
Bitte unterstützen Sie uns mit dem Besuch des Döbelfischens, oder auch beim Angeln auf Döbel. Es wäre sehr
schade, wenn wir diese Veranstaltung mangels Besuchern irgendwann nicht mehr durchführen könnten.
Folgendes zum Ablauf des Döbelfischens sollten Sie sich merken.
- Samstag 24.06.2017 Fischen in allen Kinziglosen bis 14Uhr. Annahme der Fische bis 15Uhr
- Nur bei Verwendung von Kirschen als Köder ist der Schonhakenzwang aufgehoben.
Am Samstag des Döbelfischens sind alle unsere Gewässer, mit Ausnahme der Kinziglose während des
Döbelfischens ganztägig gesperrt. (Ausnahme Seewinkel Schnupperangeln für Kinder)
Bringen Sie die gefangenen Fische bis spätestens 15Uhr bitte in den Seewinkel zur Verwertung.
Wer nicht angeln will oder morgens zeitlich verhindert ist, ist trotzdem gern gesehener Gast im Seewinkel. Es wäre
schön, wenn sich recht viele Angler mit Familie beteiligen würden, damit die Veranstaltung ein Erfolg wird.

2. Abholung Angelerlaubnisschein und Fangbuch
Leider sind immer noch einige Fangbücher nicht abgeholt worden.
Wenn jemand sein Fangbuch noch holen will, bevor wir eine Mahnung verschicken müssen, sollte dies unbedingt so
schnell wie möglich tun.(eine Mahnung kostet den Verein bis zu 10€ und einen gr. Zeitaufwand sprich Arbeit).Die
Fangbücher können ab 15.Mai nur noch beim 1.Vorsitzenden abgeholt werden, da Spkm. Braun den Platz in seinem
Geschäft wieder benötigt.
Bitte vorher anrufen: 07803 5699, Lindenstraße 10, 77791 Berghaupten

3. Mitgliedschaft jugendlicher Mitglieder
Alle jugendlichen Mitglieder ohne Fischerprüfung, die dieses Jahr 16 Jahre alt werden, müssen, wenn sie nächstes
Jahr noch angeln möchten, einen Nachweis der Fischerprüfung vorlegen. Die Termine für die
Fischerprüfungslehrgänge werden in der Presse und auf der Hompage des LFVBW.de bekannt gegeben.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass alle jugendlichen
Mitglieder, die dieses Jahr 18 Jahre alt werden und nächstes Jahr als aktives Mitglied
aufgenommen werden möchten, einen Antrag stellen müssen.

4. Arbeitsdiensttermine 2017
Da immer wieder nachgefragt wird, wegen der Termine für die Arbeitsdienste hier noch einmal die Termine für
2017:Treffpunkt immer 8 Uhr im Seewinkel!
Termine:
Samstage 10.Juni 2017, 15.Juli 2017, 16.September 2017, 14.Oktober 201 und 11.November 2017
Der Termin im November ist der letzte Termin, der für die Anrechnung der Stunden 2017 möglich ist!
Sollte jemand verhindert sein, kann er die Stunden auch durch Bekannte oder Verwandte abarbeiten lassen.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen geht das aber nur wenn diese Mitglieder des ASV OG. sind.

5. Sauberkeit am Wasser und Vereinsgelände
Immer wieder müssen wir feststellen, das mitgebrachte Mais- oder Wurmdosen und andere Utensilien einfach am
Wasser zurück gelassen werden.
Wir weisen hier darauf hin, dass dies für uns nicht tragbar und hinnehmbar ist.
Wer seinen Abfall nicht mitnehmen will, ist als anerkannter Naturschützer fehl am Platz.
Am Seewinkel gilt das Gleiche. Wer den Grillplatz benutzt oder den Räucherofen, hat den Platz sauber zu verlassen,
wie er ihn vorgefunden hat.
Die Abfälle sind wieder mitzunehmen. Die Mülltonnen sind für das Vereinsheim vorgesehen – daher bitte
nicht benutzen.
Ebenso ist nach Benutzung des Brunnes zum Fischputzen alles wieder sauber zu verlassen und gut zu reinigen.

6. Schwarzangler an den Seen
Uns ist von Anwohnern in Uffhofen mitgeteilt worden, dass an der Gifiz mit Legschnüren geangelt wird.Wir konnten
aber bisher noch nichts feststellen, werden aber verstärkt an den Seen kontrollieren.
Sollte jemand etwas Verdächtiges sehen, bitte sofort melden, damit wir geeignete Maßnahmen einleiten können.
Dies ist ganz wichtig, besonders auch nach den vergangenen Vorfällen mit den handzahmen Wildschwänen.

7. SEPA Einzugsermächtigungen
Leider haben immer noch viele Mitglieder ihr Formular für die Einzugsermächtigung noch nicht abgegeben bzw.
zurück geschickt.
Machen Sie bitte davon Gebrauch, damit die Arbeit von uns erleichtert wird.

8. Homepage ASV. Offenburg
Alle Termine, Antragsformulare und sonstige Informationen erhalten Sie über
unsere Homepage. Bitte beachten: www.angelsportverein-offenburg.de

Mit Sportlichem Gruß
„Petri Heil“
Jürgen Isenmann
1.Vorsitzender

