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Um auch dieses Jahr, diejenigen unter euch zu erreichen, welche nicht an der Jahres-Haupt-Versammlung 2017 
teilnehmen können oder wollen, gibt es wieder "das 2te Blatt" als Informationsquelle für alle Mitglieder des Vereins.

( weiter gehts auf Seite2 )

!

“Wichtig”, nicht alle in den letzten Jahren neu eingetretenen Mitglieder 
sind ihrer Verpflichtung nachgekommen, einen Fischereilehrgang mit 
anschließender Prüfung abzulegen. Deshalb halten wir in Zusammenarbeit mit dem
Landesfischereiverband Bremen einen Lehrgang in unseren Räumen an der Blumenstr./Geschäftsstelle ab.
Die Prüfung findet am 19.04.2015 gegen 14.00 Uhr statt.

          Einladung zur Kohlwanderung
Liebe Anglerfreunde, zur Eröffnung der Kohlsaison 
wollen wir am 11.02.2017 eine zünftige Kohlwanderung durchführen. 
Wir treffen uns um 15.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Hagen (Nahe KFZ Bülow).
Für die Marschverpflegung ist jeder selbst zuständig.

Ort:  Gaststätte „Zur goldenen Aue“ in Bokel/Langenfelde  
Anmeldung / Zahlung: bis 09.12.2016 Kostenbeitrag: 40,-€/Person. 
Den Geldbetrag für die Reservierung bitte bis zum 09.12.2016 auf das Vereinskonto 
Iban: DE 91 2925 0000 0142 4046 91  Verwendungszweck: „Kohltour“ überweisen
oder während der Öffnungszeiten im Vereinsheim bezahlen.
 Anmeldung bis zum 09.12.2016 unter Tel. 04746-7277860 bei Uwe Rosch.
Für diejenigen, die nicht mitwandern; Treffpunkt ist gegen 18.45 Uhr im Saal der goldenen Aue.
 Essen gibt es ab 19.00Uhr.
 Über eine zahlreiche Beteiligung würden wir uns sehr freuen.

 2017 hat die Jugend 3 feste Angeltermine als Angebot. 
1.) 29.04. Angeln auf Forellen;    Anmeldeschluß 12.04.  
2.) 13.05. Schwanzangeln um den Pape-Pokal Anmeldeschluß (keiner)
3.) (Termin folgt);  Karpfen angeln mit Übernachtung
Die Veranstaltung 3 steht unter dem Motto „fang den Fisch des Jahres“.
Jugendleiter ist Mathias Hinz; gewählter Jugendsprecher ist Nils Grafelmann.

Liebe Grüße
Uwe Rosch

Jugend - Angel - Termine

 “Fisch des Jahres”  Vereinsintern ist das 2017 der Karpfen.
Der Fänger des größten Exemplars (Länge); aus den Vereinsgewässern; erhält am Jahresende 
eine Anerkennung. Ein Fischfoto mit angelegtem vollständig erkennbaren (0cm – xx cm) 
Maßband und dem Gewässer reicht aus. Ein “Fang & Fänger”-Bild davon wäre klasse. 
Bitte dazu eine Meldung beim Vorstand absetzen. Euren Fang könnt ihr mit den Angaben 
von (Fangtag/Gewicht/Länge) auf der Homepage veröffentlichen lassen. Das betrifft alle 
Fischarten aus den ASV-Gewässern. 
Eure Bilder und Texte sendet ihr an ruediger.kohl@ewetel.net oder an ruediger@asv-hagen.de .

(Autor: Monsees)
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Zahlungsinformation

Hallo Angelsportfreunde!

Bitte denkt daran, den Beitrag für das Jahr 2017 in bar bei uns zu 
den Öffnungszeiten oder zur Jahreshauptversammlung vorbeizubringen, 

oder

- vorzugsweise den Beitrag zu überweisen.-

Es findet kein automatischer Einzug statt.

Angelsportverein Hagen e.V. Konto: DE91 29250000 0142404691 bei der Weser-Elbe Sparkasse



Weitere Infos findet ihr unter www.asv-hagen.de im Internet; auf der Jahreshauptversammlung; 
im Anschlagkasten am Geschäftsgebäude oder ihr schaut einfach mal während 

den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vorbei. 

Einige von Euch haben in 2016 bemängelt, dass die Gewässer nicht so gepflegt sind, 
wie sie sein könnten. Die Gewässerwarte tun ihr Möglichstes, um alle anfallenden 
Arbeiten zu erledigen, aber dies ist nur mit Eurer Unterstützung möglich. 
Die Aufgabe der Gewässerwarte und des Vorstandes ist es, die Aufgaben 
zu koordinieren – allein bewältigen können wir das nicht! 

Zu den letzten vier Arbeitsdiensten in 2016 gab es KEINE Anmeldung von Mitgliedern, 
die bereit waren, etwas für IHRE Gewässer zu tun. Denn die Gewässer gehören Euch 
– den Vereinsmitgliedern. So, wie Ihr zu Hause regelmäßig Euren Rasen mäht und 
Unkraut zupft, bedürfen auch unsere Gewässer der Pflege – je älter sie werden, desto 
mehr Arbeit entsteht. 
Unser oberstes Ziel, die Uferbefestigung am Vereinsteich voranzubringen, haben 
wir geschafft, da es in erster Linie maschineller Hilfe (Bagger / LKW) bedurfte. Das 
hat viel Geld gekostet und es ist immer noch ein gutes Stück Ufer zu befestigen. 
Nicht alle am Gewässer anfallenden Arbeiten können wir unter Anmietung von 
Maschinen mit dem zweckgebundenen Arbeitsdienstentgelt bewerkstelligen. Das 
Zurückschneiden von Büschen / Bäumen, Mäharbeiten, Reparatur von Toren etc. geht 
nur gemeinsam mit Euch Mitgliedern – denn für all die Arbeiten reicht das Geld nicht aus. 

Die Mitglieder, die sich außer den Vorstandsmitgliedern 2016 am Arbeitsdienst 
beteiligt haben, kann man an einer Hand abzählen! Zu Recht kommt da die Forderung 
derer auf, die mitmachen, die Arbeitsdienstpauschale zu erhöhen. 
Ein entsprechender Antrag wurde auf der JHV 2016 gestellt und 
wird auf der JHV 2017 diskutiert und abgestimmt.
 
Aber muß das sein? Muss unser Hobby immer teurer werden?

Viele beschweren sich wegen der zunehmenden Verkrautung, z.B. im Teich in Rechtenfleth. 
Mit Hilfe einer selbstgebauten Konstruktion konnten 40% des Teiches entkrautet werden 
– wären mehr Mitglieder bereit gewesen, zu helfen, hätten wir den gesamten Teich 
beangelbar machen können. Ohne zusätzliche Kosten! 
Für nächstes Jahr werden wir jetzt ein Mähboot besorgen, denn dann geht es 
mit „weniger Menschen“, kostet den Verein – also Euch - aber ca. 800 €.
Wenn nur 40-50 von Euch (und der Verein hat annähernd 200 Mitglieder; also nicht 
mal ein Viertel!) nur einmal pro Jahr an einem Arbeitsdienst teilnehmen würden, 
wäre dem Verein sehr geholfen und wir könnten das Geld dort einsetzen, wo 
wir tatsächlich nur mit Maschinenkraft vorankommen.

Wir – der Vorstand – sind auf Eure Hilfe angewiesen. Der Verein braucht 
Eure Unterstützung, denn es sind letztlich Eure Gewässer, die Ihr hegt und pflegt. 
Solltet Ihr Anregungen haben, was man in Bezug auf den Arbeitsdienst besser 
machen kann, dann meldet Euch auf der JHV zu Wort oder 
kommt während der Öffungszeiten zu einem Klönschnack in die Geschäftstelle.

Arbeitsdienst / Gewässerpflege

(Autor: Konz)

Sa. 04.03 1. Arbeitsdienst
Sa. 15.04 2. Arb.d.
Sa. 17.06 3. Arb.d.
Sa. 23.09 4. Arb.d.

email: freecarphunter@hotmail.de
SMS / Tel.: Jan Kruse  0173 7623931

Bitte meldet euch mindestens 1 Woche vorher an!       

Anmeldung per email, Telefon, sms beim Gewässerwart

Arbeitsdienst -- Termine 2017
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