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Rundschreiben 2/ 2019 
 

1. Döbelfischen 
Wie schon im ersten Rundschreiben angekündigt findet am Samstag, dem 22. Juni 2019, unser traditi-

onelles 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 Fri-

sche 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 in den Wochen davor Döbel gefangen und zur Verwertung 

in den Seewinkel gebracht werden. 

Es wird dieses Jahr auch Grillwürste und Pommes geben, damit diejenigen, die keinen Fisch essen, 

auch auf Ihre Kosten kommen.  

Als weiteres gibt es auch frisch geräucherte Forellen und Flammlachs. 

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. Gehen sie angeln auf Döbel und kommen sie mit 

ihrer Familie und Bekannten in den Seewinkel. Besuchen Sie unser Fest und unterstützen Sie damit 

unseren Verein. Es wäre doch sehr schade, wenn wir diese Veranstaltung mangels Besuchern irgend-

wann nicht mehr durchführen könnten. 

Folgendes zum Ablauf des Döbelfischens sollten Sie sich merken. 

- Samstag 22.06.2019  Fischen in allen Kinziglosen bis 14Uhr. Annahme der Fische bis 

15Uhr 

Am Samstag des Döbelfischens sind alle unsere Gewässer, mit Ausnahme der Kinziglose wäh-

rend des Döbelfischens 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 kann, ist trotzdem ein gern gesehener Gast im Seewinkel. Es wäre schön, wenn sich recht 

viele Angler 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 abholen will, bevor wir eine Mahnung verschicken müssen, sollte 

dies unbedingt so schnell wie möglich tun. 

Die Fangbücher können jetzt nur noch beim 1.Vorsitzenden abgeholt werden, da Spkm. Braun den 

Platz in seinem Geschäft wieder benötigt. 

Bitte vorher anrufen:  Tel.: 07803 5699,  Lindenstraße 10,  77791 Berghaupten 

Abholung erst ab dem 10.Juni möglich! 
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3. Rückblick Jahreshauptversammlung 
Unsere Jahreshauptversammlung war dieses Jahr, obwohl der Besuch der JHV laut Satzung Pflicht ist, 

sehr schlecht besucht. Zwei Drittel der Mitglieder haben es nicht einmal für nötig befunden, sich zu 

entschuldigen. Dies ist äußerst beschämend und stellt unsere gesamte ehrenamtliche Arbeit in Frage. 

Wir appellieren nochmals an alle, sich bei diversen Vereinsveranstaltungen sehen zu lassen, auch beim 

Döbelfischen. 

2023 wird der Verein 100 Jahre alt. Es wäre schade, wenn zu diesem Anlass aus genannten Gründen 

keine Feierlichkeiten stattfinden würden. 

Die Motivation der ehrenamtlich Tätigen leidet sehr unter solch einer Interessenlosigkeit. 

4. Boote an den Seen 
An unseren Seen liegen zum Teil Boote ohne Nummern. Wir werden dieses Jahr noch die Boote in 

den Seewinkel bringen, wenn Sie keine Nummer haben. Dort können Sie dann gegen einen Pfand für 

den Kostenaufwand abgeholt werden. 

5. Befreiung vom Nachtangelverbot am Burgerwaldsee 
Auch dieses Jahr haben wir bis zum 31.12.2019 vom Regierungspräsidium wieder eine Ausnahmege-

nehmigung für das Fischen auf Wels am Burgerwaldsee erhalten. Auf Wels darf die ganze Nacht ge-

fischt werden. 

Während der Nachtstunden darf ausschließlich auf den Welsfang ausgerichtetes Angelgerät verwendet 

werden. Fischen mit Boilies ist untersagt. Wenn jemand die Nachtzeit für den Welsfang nutzen will, 

ist das schriftlich der Geschäftsstelle per Email mitzuteilen. Es gibt dann eine schriftliche Genehmi-

gung, die mitzuführen ist und in der die Fänge und Zeiten festzuhalten sind. 

Gefangene Welse sind unbedingt zu entnehmen. Wenn jemand keine Verwendung für einen Wels hat, 

einfach in den Seewinkel bringen. Dort wird er dann filetiert und für Fischküchle verwendet. 

Zurücksetzen werden wir auf keinen Fall dulden und auch entsprechend ahnden. Dies ist eine Bedin-

gung, für die Genehmigung 

7. SEPA Einzugsermächtigungen 

Leider haben immer noch viele Mitglieder ihr Formulare zur Einzugsermächtigung noch nicht abge-

geben bzw. zurück geschickt. 

Machen Sie bitte davon Gebrauch, sie erleichtern damit die Arbeit von uns sehr! 

 

Mit Sportlichem Gruß 

„Petri Heil“ 

Jürgen Isenmann 

1.Vorsitzender 


