
  Eckernförde, 18.10.20 

Liebe Vereinsmitglieder, 

mit diesem 3. Informationsbrief möchte ich euch über den aktuellen Sachstand in unserem 

Verein informieren. 

1. Unser Vereinsboot werden wir in dem Zeitraum zwischen 10.11. -15.11.20 in das 

Winterlager bringen und die Saison somit erfolgreich beenden.  

Ich danke hiermit ausdrücklich Klaus Seelig und Michael Ratzlaff. 

 

2. Es wurden zahlreiche Ausfahrten durchgeführt. Leider mussten wir die Ausfahrten auf 3 

Personen reduzieren, um den Abstandsgeboten und Hygienevorgaben gerecht zu 

werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr die Anzahl der Ausfahrten noch 

erhöhen können.  

 

3. Die Mitfahrkosten von 5,- Euro pro Person wurden für dieses Jahr gem. Vorstands-

beschluss ausgesetzt. Wir werden nach der diesjährigen Auswertungen der Ausfahrten 

prüfen, welche Kraftstoffkosten entstanden sind. Daraufhin wird der Vorstand ent-

scheiden, ob die Mitfahrkosten erhoben werden müssen oder der Verein diese trägt. 

 

4. Es ist in der Saison aufgefallen, dass die Bootsbrücke lediglich als Schutzhafen/-liege-

platz genutzt wurde. Darin liegt nicht der Sinn; einen Bootsliegeplatz durch die Vergabe 

unseres Brückenwartes zu bekommen. Der Vorstand hat die Brückenordnung wie folgt 

angepasst: 

In dem Zeitraum vom 31.Mai bis zum 15.Dezember eines Kalenderjahres ist das Boot 

mindestens 120 Tage an der Bootsbrücke festzumachen. Abweichungen sind dem 

Brückenwart umgehend anzuzeigen, ansonsten verfällt das Anrecht auf einen Liegeplatz, 

im folgenden Kalenderjahr. 

 

5. Die Jugendgruppe umtreibt mich mit Sorge. Der Jugendwart und sein Vertreter 

versuchen unsere Jungangler zur Teilnahme an den Gemeinschaftsfischen zu animieren. 

Das gelang dieses Jahr leider nur mit mäßigem Erfolg. Ich hoffe das ist der besonderen 

Lage durch COVID-19 geschuldet, möchte dieses aber nicht so hinnehmen.  

Jugendgruppe heißt –zusammen- etwas machen.  

Ich möchte hiermit die Gelegenheit ergreifen und gerade unsere Jugendlichen zum 

Mitmachen aufzufordern. Gestaltet mit, gebt Anregungen was ihr machen wollt, 

verabredet euch über die ASV Whatsapp Jugendgruppe, nehmt Kontakt mit eurem 

Jugendwart auf, fahrt mit zum Angeln auf unserem Ostseeboot.  

Wir sind für jede Anregung dankbar, auch wenn es sich nur um ein gemeinsames Grillen 

handeln sollte, werden nicht müde und nehmen die Herausforderung an, eine gute 

Jugendarbeit zu machen. 

 

6. Die blauen Angelberechtigungsausweise für die Lehmberger Teiche und das Windbyer 

Noor verlieren 2021 ihre Gültigkeit. Diese Dokumente werden durch einen Erlaubnis- 

schein zum Fischfang ersetzt, in dem Jahresmarken eingeklebt werden.  

Ihr bekommt zukünftig diese Jahresmarke postalisch, wenn eine Fangmeldung zu beiden 

s.o. Gewässern abgegeben worden ist, mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung, 

der Jahresmarke des VDSV und dem Begehungsausweis für das Bundeswehrgelände 

bei den Lehmberger Teichen. 

 

7. Die Fangmeldung muss abgegeben werden: 

a) wenn ein Fisch dem Gewässer entnommen wurde 

b) wenn kein Fisch dem Gewässer entnommen wurde  

c) in dem Gewässer geangelt wurde 



  Eckernförde, 18.10.20 

b) in dem Gewässer nicht geangelt wurde 

„Also immer!!“ 

 

8. In Zukunft kann die Fangmeldungen über unsere Website direkt abgegeben werden. 

Hierzu drückt ihr auf unserer Website das Icon mit der Bezeichnung „Fangmeldung“. 

Automatisch generiert sich die e-mail Adresse und ihr könnt mit eurem e-mail-Progamm 

die Fangmeldung abgeben. 

Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Eingabe folgender e-mail Adresse: 

ASVGutFangFangmeldungen @gmx.de oder ihr schickt es per Post dem Gewässerwart. 

 

9. Dieses Jahr wurden zahlreiche Verstöße gegen die Gewässerordnungen bzw. Satzung 

festgestellt. Der Vorstand wird auch in Zukunft das komplette Repertoire der Satzung 

nutzen, um die Einhaltung unseres Vereinsrechts sicherzustellen. Die Maßnahmen 

beginnen bei einfachen mündlichen Abmahnungen bis zum letztendlichen Ausschluss 

aus dem Verein. 

 

10. Am 31.Oktober werden wir den letzten Arbeitsdienst des Jahres durchführen. Das 

Vereinsheim muss winterfest gemacht werden, letzte Gartenarbeiten müssen erledigt 

werden, die Noorboote müssen aus dem Wasser, die Slipanlage muss demontiert 

werden und in Lehmberg müssen Stege instandgesetzt werden. 

Da ist für jeden etwas dabei!  

Es gilt das Motto:“Viele Hände, schnelles Ende“ 

Ich bitte hiermit um rege Beteiligung bei dem letzten Arbeitsdienst. 

 

11. Die neue Satzung ist im Vereinsregister beim Amtsgericht hinterlegt und wird am 

01.01.21 Inkrafttreten treten.  

Die Ordnungen werden ebenfalls am 01.01.21 Inkrafttreten. Wer eine neue Satzung bzw. 

Ordnung haben möchte, meldet sich bei unserem Kassenwart Carsten Heldt.  

Auf der Jahreshauptversammlung werden wir diese Dokumente zusätzlich auslegen aber 

auch an alle bekannten e-mail Adressen verschicken. 

 

12. Der Vorstand hat auf Grund der derzeitigen Lage die Absage der Weihnachtsfeier mit 

Bingo am 27.November beschlossen. 

Begründung: 

Die derzeitige Situation COVID-19/Corona, die unklare Situation in den nächsten 

Monaten, Lokalität im Marinestützpunkt geöffnet, andere Lokalität, Hygieneverord-

nungen, 80 Personen (letzte Weihnachtsfeier),Versammlungsgebote von Personen aus 

verschiedenen Haushalten, viele ältere Teilnehmer.  

Es fällt mir persönlich sehr schwer diese Veranstaltung abzusagen aber bei den oben 

genannten Schlagworten können derzeit fast alle Positionen nur mit ja/nein/vielleicht 

beantwortet werden.  

Ich denke hier auch gerade an unsere älteren Sportsfreunde/-innen und hoffe das ihr die 

Entscheidung mit tragen könnt. 

Wir werden uns jetzt in Geduld üben müssen. Vielleicht können wir nächstes Jahr im 

Rahmen eines Sommerfestes ein Grillen mit anschließendem Bingo durchführen. 

 

Ich bitte euch an dieser Stelle erneut um Verständnis und wünsch Euch alles Gute, eine 

schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage , einen guten Rutsch und bleibt weiterhin gesund. 

Im Auftrag des Vorstands 

Marc Leonhartsberger 


