
 Angelsportverein Kleebachtal-Langgöns e.V. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rundschreiben 04/2016 
 
Aktuelle Informationen im Winter 
 
Jahreshauptversammlung am 03.03.2017 um 19:30 Uhr im Café Maiwald in Kirchgöns 
Unsere nächste Jahreshauptversammlung wird am 03.03.2017 um 19.30 Uhr im Café Maiwald, Bahnhof-
straße 28, in Kirchgöns stattfinden. Die Einladung hierzu erhaltet Ihr Anfang 2017, außerdem wird sie noch 
in den Gemeindeblättern Langgöns und Hüttenberg veröffentlicht. Anträge zur JHV müssen bis spätestens 
Mittwoch, den 16.02.2017 beim Vorstand eingegangen sein.  
 
Traditionsgemäß findet am Samstag nach der Hauptversammlung die Müllsammelaktion statt.  
 
Abgabetermin der Fangstatistiken spätestens am 20.12.2016 
Denkt bitte an die Abgabe Eurer Fangstatistiken einschließlich der bisherigen Fangbücher bis zum 
20.12.2016 bei Andreas Deeg, Karlsbader Str. 19, 35428 Niederkleen. Bitte gebt in jedem Fall die Fangmel-
dung ab. Solltet Ihr nichts gefangen haben, reicht auch eine kurze Info an Andreas per eMail 
(AndreasDeeg@t-online.de) oder Telefon (06447-546). 
Der neue Mitgliedsausweis wird nur nach Abgabe der Fangmeldung ausgegeben!  
 
Neues zur Fangmeldung 2017 

Ab 2017 sind die Fangmeldungen entsprechend der Änderung der Hessischen Fischereiverordnung ein-
schließlich der Angabe der Fischlänge zu erfassen und 5 Jahre vom Verein zu Archivieren. Das bedeutet, 
dass wir unsere bisherige Fangstatistik nicht mehr in der vorliegenden Form benutzen können. Um den 
gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen wird der Mitgliedsausweis für 2017 eine Art kleines 
Fangbuch sein, das am Ende des Jahres wieder komplett abgegeben wird. Wir bedauern sehr, dass alles 
wieder ein Stück umständlicher geworden ist. 
 
Winterwanderung 
Da die Winterwanderung in Form eines Grenzgangs  im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde, werden 
wir die Veranstaltung in diesem Jahr wiederholen. Geplant ist der Beginn am 27.12.2016 um 10.00 Uhr in 
Niko’s Kneipe in Rechtenbach. Weitere Anlaufstellen sind Hüttenberg und Dornholzhausen. Die Endstation 
ist dann wieder Niko’s Kneipe. Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
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Info zum Herbstfischen am 08.10.2016 

Beim Herbstfischen wurden nicht besonders viele Forellen gefangen und die Karpfen bissen - wenigstens 
tagsüber - gar nicht, aber die geräucherten Forellen fanden alle einen Abnehmer. Zeitweise waren bis zu 25 
Mitglieder gleichzeitig vor Ort, im Schnitt ca. 12 - 16 Personen.  
Dadurch, dass beim Herbstfischen selbst nicht so viele Forellen gebissen hatten, werden selbst jetzt noch in 
Rechtenbach Forellen angelandet. 
 
Schlüsseltauschaktion 
Wir wollten Euch noch einmal darauf hinweisen, dass ca. 1/3 der Mitglieder seine Teichschlüssel noch nicht 
ausgetauscht hat. Nach telefonischer Rücksprache (06447/546) ist das nach wie vor möglich 
 
Arbeitsdienste 2017 
Im neuen Jahr werden wir bereits vor der Jahreshauptversammlung zwei Arbeitsdienste anbieten. Die ge-
nauen Termine werden rechtzeitig im ersten Rundschreiben und im Internet bekannt gegeben.  
 
Kündigungsfristen 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Kündigungen der Vereinsmitgliedschaft zwingend bis 
zum 30. September eines Jahres zum Jahresende (gem. § 8 Nr. 1, Abs. I unserer Satzung) erfolgen müssen. 
Hieran muss sich jeder halten, auch Jugendliche und auch der Vorstand ist an die Satzung gebunden! Um 
die neue Fangerlaubnis schon im Januar ausgeben zu können, müssen wir zeitnah unsere Meldung (über 
Mitgliederzahlen und Altersstruktur) an den Verband abgeben. Die neuen Verbandsmarken werden näm-
lich vom Verband in der Reihenfolge des Eingangs der Verbandsmeldung an die Angelvereine verschickt.  
 
Jahresfischereischein noch gültig? 
Kontrolliert Euren Jahres-/ Zehnjahresfischereischein auf Gültigkeit. Falls er verlängert werden muss, so tut 
dies erst im Januar, also 2017, denn wenn der Schein z.B. noch im Dezember verlängert wird, verliert Ihr 
gleich ein Jahr. Der Schein kann nicht dieses Jahr schon für nächstes Jahr verlängert werden. 
 
Anglermüll am Steinbruchsee 
In letzter Zeit häufen sich leider wieder die Fälle, in denen am Steinbruchsee der typische Anglermüll her-
umliegt: Schnurknäuel, Köderdosen, Zigarettenkippen etc. Außerdem schwimmen dort inzwischen mehrere 
Fische mit abgerissenen Vorfächern im Maul herum. Ist das wirklich nötig? Gelegentlich muss man einfach 
die Schnur ersetzen, da sie auch durch die Alterung alleine Stabilität verliert. Dass mal eine Schnur reißt 
kann passieren, aber auf jeden Fall müssen dann die Schnurreste mitgenommen und nicht einfach vor Ort 
„entsorgt“ werden. Wer hierbei erwischt wird, fliegt ohne weitere Warnung aus dem Verein! Schwarze 
Schafe dürfen guten Gewissens beim Vorstand angezeigt werden. Wir werden dann die entsprechenden 
Schritte einleiten! 
 
Waldteiche in Dornholzhausen 

Bei dem Sondereinsatz am 05.11.2016 konnten die Helfer trotz schlechten Wetters reichlich Sediment aus 
dem oberen Teich entsorgen. Wer helfen möchte, hat am 19.11. noch einmal die Gelegenheit zumal etli-
chen Mitgliedern für dieses Jahr noch Arbeitsstunden fehlen. Am letzten Sondereinsatz haben sich 9 Perso-
nen beteiligt: 3 Vorstandsmitglieder, 1 Mitglied, dem noch Arbeitsstunden fehlten und die übrigen haben 
einfach geholfen, obwohl sie ihre Stunden bereits geleistet hatten! Also: je mehr Leute helfen, desto 
schneller können wir den Teich abdichten und wieder beangeln. Das sollte doch im Interesse von uns allen 
liegen. 
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Geplante Bepflanzung von Teilen des Plateaus am Steinbruchsee 
Anfang November haben wir von der Gemeinde das schriftliche OK für unseren Antrag an den Gemeinde-
vorstand bekommen. Wir werden uns Anfang März nächsten Jahres mit den Tauchern am Steinbruchsee 
treffen und über die genauen Maßnahmen beraten. Im Herbst 2017 werden wir direkt nach dem Ende der  
 
Tauchsaison mit den Pflanzmaßnahmen beginnen, damit die Pflanzen auch genügend Gelegenheit zum 
Anwachsen haben. Inzwischen hoffen wir, dass die von der Gemeinde aufgestellten Schilder wenigstens 
einige der Badegäste abschrecken. Die angedachte Lösung, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen, ist lei-
der auch von den drei Vereinen gemeinsam finanziell nicht zu stemmen. 

 
Besatz 
Der Herbstbesatz an unseren Angelteichen mit Karpfen, Schleien, Weiß- und Raubfischen wird noch bis 
Ende des Jahres erfolgen. Keine Wintersperre der Teichanlagen und des Steinbruchsees, aber Eisangelver-
bot! Mit Ausnahme des Kleebachs dürfen alle Gewässer über den Winter befischt werden, solange sie eis-
frei sind. Eisangeln ist zum Schutz der Fische (Winterruhe) und aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. 
 
Gewässersperre Kleebach  
15.10.2016 – 01.04.2017 
 
Bitte denkt auch an die vorgezogene Schonzeit für Hechte! 
 
Adressdatencheck 
Wir möchten unseren Mitgliederdatenbestand überprüfen. Wenn Ihr im Laufe des letzten Jahres umgezo-
gen seid, eine neue Telefonnummer, Handynummer oder Mail-Adresse bekommen habt, meldet uns  
Änderungen bitte schriftlich (Email bzw. Brief). Falls Ihr bis jetzt die Rundschreiben in Papierform bekommt 
und eine Mail-Adresse habt, bitten wir Euch uns diese mitzuteilen. Das spart erstens Papier und zweitens 
können wir Euch dann von Sonderterminen etc. schneller in Kenntnis setzen. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2017. 
 
Petri Heil 
Der Vorstand 
 

 

Niederkleen, den 14.11.2016 

 


