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Rundschreiben 03/2016 
 
 
Liebe Vereinskameraden, 
 
hier sind mal wieder die neuen Infos aus dem Verein. 
 
Schlüsseltauschaktion 
Seit sehr vielen Jahren werden für unsere Vereinsschlösser immer die gleichen Schließzylinder verwendet. 
Viele Mitglieder sind in der Zwischenzeit, auch in den beiden Tauchvereinen, ein- und wieder ausgetreten, 
meistens ohne ihre Schlüssel wieder zurückzugeben (verlegt, verloren etc.). Dazu kommt noch, dass die 
bisherigen Schlüssel einfach beliebig nachgemacht werden können, so dass inzwischen theoretisch sehr 
viele Personen unberechtigt über Schlüssel verfügen die einen Zugang zu unseren Teichanlagen ermögli-
chen. 
 
Jetzt bot sich eine außergewöhnlich günstige Gelegenheit, diesen Missstand abzustellen. Durch die freund-
liche Unterstützung eines Mitgliedes des TC Wetterau war es möglich Schlüssel und Schlösser der neuesten 
Generation für weniger als die Hälfte des offiziellen Kaufpreises zu erwerben. Die Kosten wurden zudem 
anteilig zwischen den drei Nutzervereinen des Steinbruchsees aufgeteilt. Bei den neuen Schlössern und 
Schüsseln ist ein Nachmachen nur mit einer sogenannten Schlüsselkarte möglich so dass eine unberechtigte 
Vervielfältigung nunmehr ausgeschlossen werden kann. 
 
Da wir an allen möglichen Stellschrauben drehen müssen, wenn wir die Situation, vor allem am Steinbruch-
see, verbessern wollen – weitere Punkte hierzu folgen weiter unten unter der Rubrik „Neues vom Stein-
bruch“ – hat der Vorstand beschlossen, gemeinsam mit den Tauchvereinen diese Aktion durchzuführen. 
 
Nach langer und ausgiebiger Diskussion im Vorstandsgremium hat der Vorstand des ASV bei dieser Gele-
genheit zusätzlich beschlossen, zukünftig ein Schlüsselpfand in Höhe von 30,- Euro zu erheben um zu ge-
währleisten, dass bei Vereinsaustritten die ausgegebenen Schlüssel auch wieder zurückgegeben werden. 
Dies war mit dem bisher teilweise erhobenen Pfand leider nicht der Fall. Wer schon für den jetzigen Schlüs-
sel Pfand bezahlt hat, bekommt das natürlich angerechnet!  
 
Der Ablauf der Schlüsseltauschaktion ist in Absprache mit den Tauchvereinen wie folgt vorgesehen: Der 
alte Schlüssel kann, unter Abgabe von 30,- Euro am Samstag, den 27. August ab 14.00 Uhr bei Andreas und 
Margit Deeg, Karlsbader Straße 19, 35428 Niederkleen gegen den neuen Schlüssel eingetauscht werden. 
In Ausnahmefällen können weitere Termine in der KW 35/16 telefonisch unter (06447/546) vereinbart 
werden.  
 
Am 03. September werden wir die Schlösser austauschen, so dass nur noch die neuen Schlüssel funktio-
nieren. 
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Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Erhebung des Schlüsselpfandes im ein oder anderen Fall sicher 
nicht ganz unproblematisch ist. Wir hoffen dennoch auf Euer Verständnis und Eure Zustimmung für diese 
aus unserer und der Sicht der Tauchvereinsvorstände dringend notwendige Aktion um das Problem des 
Schlüsselmissbrauches endlich und ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Jedes Vereinsmitglied erhält 
selbstverständlich eine Bestätigung über die Abgabe des Schlüsselpfandes sodass eine Rückerstattung des 
Schlüsselpfandes bei Vereinsaustritt zu 100% gewährleistet ist. 
 
 
Arbeitsdiensttermine 2016 
 
20.08.2016    Leslie Garkisch    0157/87018078 

24.09.2016    Viktor Otto    0157/51953848 

Anmeldungen zu den Arbeitsdiensten bitte unter Tel.: 06447/546 an Margit Deeg oder über unsere 
Homepage. 
 
Treffpunkt bei den Einsätzen ist jeweils um 8:00 Uhr an der Weidigsporthalle in Oberkleen, gearbeitet wird 
bis 13:00 Uhr. Kleidung und Schuhwerk sind der Witterung anzupassen. Arbeitsgeräte sind soweit vorhan-
den mitzubringen. Pro Jahr sind 10 Stunden zu leisten, pro Arbeitseinsatz werden 5 Stunden gearbeitet. Pro 
nicht geleistetem Arbeitseinsatz (5h) wird eine Gebühr in Höhe des Jahresbeitrages fällig. 
 
 
Der Verein bedankt sich 
Wie einige von Euch vielleicht schon bemerkt haben, gibt es jetzt in Rechtenbach endlich eine vernünftig 
begehbare Treppe von der Hütte auf den Damm. Diese bekommt jetzt noch ein Geländer, damit sie risiko-
los benutzt werden kann. Die Treppe (Material und Aufbau) haben wir Jens und Nico Bimberg sowie Lothar 
Heinz zu verdanken, ebenso wie die beiden schönen und stabilen Bänke, die wir dort schon seit einigen 
Wochen haben. Herzlichen Dank dafür vom gesamten Vorstand an dieser Stelle. 
 
 
Neues vom Steinbruchsee 
Am 22. Juni hatten wir einen Ortstermin am Oberkleener Steinbruchsee an dem außer uns und Vertretern 
des TC Wetterau auch Herr Röhrig und Herr Hilberg von der Gemeinde Langgöns und Frau Roth von der 
oberen Naturschutzbehörde anwesend waren. Hierbei wurde von Herrn Röhrig und Frau Roth erklärt, dass 
in dem Vogelschutzgebiet eine Naturnutzung durch Angler und Taucher als unbedenklich angesehen wer-
den kann. Es sollten aber keine Partys und Lagerfeuer etc. am Plateau gemacht werden. Um dem Publikum 
den Aufenthalt am See unattraktiv zu gestalten sollten zunächst die Bänke entfernt werden (was zwischen-
zeitlich geschehen ist). Außerdem wird die Gemeinde Schilder aufstellen lassen auf denen darauf hingewie-
sen wird, dass das Feuermachen und Zelten am Plateau verboten ist. Darüberhinaus wird sich die Gemein-
de darum kümmern, dass ein privater Sicherheitsdienst besonders im Sommer in den Abendstunden am 
See nach dem Rechten sieht. Wir haben auch die Zusage der Polizei, Herrn Polizeioberkommissar Fracken-
pohl, dass vermehrt Polizeistreifen zu See fahren werden. Es besteht also berechtigte Hoffnung, dass zu-
künftig der Publikumsverkehr zurückgeht. 
 
 
Schnupperangeln der Hüttenberger Ferienspielkinder 
Das Schnupperangeln am 06.08.2016 in Cleeberg konnte in diesem Jahr wieder als voller Erfolg verbucht 
werden. Die Kinder hatten bei bestem Angelwetter (nicht zu warm und nicht zu kalt) ihren Spass und jedes 
Kind konnte am Ende wenigstens eine erbeutete Forelle vorzeigen.  
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Ortspokalschießen der Gemeinde Langgöns 
Erstmals ist es in diesem Jahr gelungen, seitens des ASV eine komplette Damenmannschaft beim diesjähri-
gen Ortspokalschießen des Schützenvereins Langgöns anzumelden. Die Damen haben fleissig trainiert, an 
mehreren Übungsschießen teilgenommen und mit einem, für Angler beachtlichen Ergebnis, abgeschlossen. 
Am 03.09.2016 findet die Siegerehrung statt. Über die erreichte Platzierung werden wir im nächsten Rund-
schreiben noch einmal berichten. Wir Angler müssen auch an anderen Stellen mehr Präsenz zeigen (Müll-
sammelaktion, Ferienspielangeln etc.), dies führt zu einer verbesserten positiven Wahrnehmung unseres 
Vereines in der Öffentlichkeit und erhöht somit auch unsere Chance bei möglichen Forderungen gegenüber 
Dritten eher Gehör zu finden. 
 
 
Besatzmaßnahmen 
In der KW 31/2016 wurden im Steinbruchsee und im Pfarrersteich in Cleeberg Regenbogenforellen besetzt. 
 
 
Veranstaltungen 2016 
Sa. 08.10./So. 09.10.16 Herbstfischen mit  

anschließendem 
Nachtangeln    ab 10.00 Uhr Teichanlage Rechtenbach 

Di. 27.12.16   Winterwanderung um 10.00 Uhr ab Rechtenbach 
 
Zum Herbstfischen gibt es diesmal eine Neuerung: Da das Sommerfischen ausgefallen ist, werden wir dies-
mal ein Herbstfischen mit der anschließenden Möglichkeit zum Nachtangeln anbieten. Wir hoffen, dass 
dieses Angebot gut angenommen wird, da wir schon von mehreren Vereinsmitgliedern auf eine solche 
Möglichkeit angesprochen wurden. Wie in den Vorjahren besteht auch diesmal die Möglichkeit geräucher-
te Forellen zum Preis von 5,-€ pro Stück zu erwerben. Damit wir besser planen können bitten wir um Vor-
bestellung bis einschließlich 30.09.2016 unter der Tel-Nr. 06447/546. Die Forellen können dann am 
08.10.2016 ab ca. 12.30 Uhr an der Teichanlage Kaiserstränke in Rechtenbach abgeholt oder vor Ort direkt 
verzehrt werden. 
Bei den Gesellschaftsfischen wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Der Vorstand würde sich  
über Eure rege Teilnahme freuen.  
 
 
Gewässersperren 2016 
Kleebach:   15.10.16 - 01.04.17 
Teichanlage Rechtenbach  01.10.16 - 08.10.16, 10 Uhr 
 
 
Adressdatencheck 
Bitte schaut nach, ob Eure Daten Anschrift, Telefonnummer, IBAN und BIC Nummern  
noch korrekt sind und meldet uns Fehler und Änderungen bitte schriftlich (e-Mail bzw. Brief). Wer bisher 
sein Rundschreiben in Papierform bekommt sollte uns bitte - soweit vorhanden - seine Mail-Adresse mittei-
len um so unnötigen Papierkrieg zu vermeiden. 
 
Petri Heil 
Euer Vorstand 


