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Liebe Vereinsmitglieder,
Wie viele von Euch bemerkt haben, musste ich die Herbstversammlung, nach Rücksprache mit
Teilen des Vorstandes, kurzfristig absagen.
Der Grund dafür lag in der Tatsache, dass am Vorabend ein Konzert in der Neufelder Kapelle statt
fand. Es waren viele Besucher gekommen, die zum Teil eng beieinander saßen.
Da nicht recherchierbar war, wie lange ein möglicher Coronaerreger in geschlossenen Räumen
ansteckend bleiben kann, war abzuwägen, was wichtiger ist: Leben und Gesundheit unserer
Mitglieder oder die Durchführung der Herbstversammlung – wir haben uns für das Erstere
entschieden - und ich hoffe auf Euer Verständnis.
Da wir die Herbstversammlung nicht nachholen werden, möchte ich Euch ein paar
Informationen, die ich Euch im Rahmen der Herbstversammlung mitgeteilt hätte, nun auf diesem
Weg geben:
Moorstrichteiche
Die drei Teiche wurden gut angenommen, im nächsten Jahr werden wir Besatzmaßnahmen
durchführen.
Helser-/Kattrepler Fleet
Wir haben in diesem Jahr zusammen mit dem AV Brunsbüttel 800 Aale mit einer Größe von 20 –
30 cm eingesetzt.
Dabei wurde wieder 2/3 zu 1/3 geteilt, das bedeutet, dass Brunsbüttel 2/3 der Kosten getragen
hat, wir den Rest.
Aus dem Landesverband
Auf der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes wurde mehrheitlich beschlosssen, den
Beitrag der Angelvereine an den Landesverband um 3,00€ zu erhöhen. Das ist wohl für die Arbeit
des Landesverbandes unbedingt nötig, wir als Verein haben gegen die Erhöhung gestimmt. Aber
wir sind ja Demokraten und akzeptieren eine Mehrheitsentscheidung.
Wir denken andererseits aber auch darüber nach, eine moderate Anhebung des Jahresbeitrages
zu empfehlen.
Vereinskleidung
Die Auslieferung der lange bestellten Vereinskleidung ist abgeschlossen. Bei diesem Anbieter
werden wir wohl nicht mehr vorstellig werden.

Fanglisten
Bitte denkt daran, die Fanglisten auszufüllen und entweder online oder bei den Gewässerwarten
in schriftlicher Form abzugeben. Nur so sind wir in der Lage, entsprechende Besatzmaßnahmen
durchzuführen, schließlich macht es keinen Spaß, an einem Gewässer ohne ausreichendem
Fischbesatz zu angeln.
Arbeitsdienst
Wer zu den festgelegten Terminen keine Zeit hat, kann sich mit Horst Bardelle in Verbindung
setzen, um an einem anderen Termin seinen Arbeitsdienst abzuleisten.
Für ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ist es eigentlich noch zu früh, deshalb
schließe ich mit dem Wunsch, dass Ihr alle gut auf Euch aufpasst und gesund bleibt.
Herzlich Euer
Rainer Barke

