
Herbstfischen mit Teichfest 

Am Samstag den 28.09.2019 fand wieder das 
traditionelle Herbstfischen mit dem Verkauf von geräucherten 

Forellen auf der vereinseigenen Teichanlage in Rechtenbach statt. Es 
kamen jede Menge Besucher aus der Nachbarschaft sowie von 
befreundeten Tauchvereinen, Jagd- und Schützenvereinen. Viele 
interessante Gespräche wurden geführt und alle Gäste hatten eins 

gemeinsam: die von Max Bistrov geräucherten 
Forellen schmeckten ihnen hervorragend. Den Grill 
für Würstchen und Steaks bedienten Klaus Neudeck 
und Michael Weigel und auch hier waren alle Gäste 
sehr zufrieden mit dem Essen. Dazu gab es 
Schwarzbrot, Brötchen und diverse kalte Getränke. 

Das Wetter meinte es recht gut mit den Veranstaltern 
– Den angekündigten Sturmböen gelang es nicht, 
das Zelt einzureißen und der Regen hielt sich auch 
sehr in Grenzen. Die Veranstaltung wurde vor zwei 
Jahren von einem Termin im Oktober auf einen 
späten Septembertermin verlegt, was sicher auch 

noch für eine bessere Resonanz sorgte. 
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Vier Angler, fünf Jäger und doch nur sechs Personen! Da sieht man, 
wie ähnlich die Interessenlagen sind. Mitglieder und Gäste hatten 
gleichermaßen Spaß. Foto: M.D 

Gleich kann es losgehen. Der Räucherofen 

macht seinem Namen wieder mal alle Ehre  

Foto: M.D. 

Die ersten Hungrigen haben sich schon 
eingefunden!                             Foto: M.W. 



Auch die Angler kamen auf Ihre Kosten, besonders am 
Nachmittag, als sie sich besser auf ihre Beute 
eingestellt hatten.

 
 
 
 
 
 
Teiche in Dornholzhausen  

Der untere Teich in Dornholzhausen wird in diesem Jahr 
noch abgelassen um die Reparatur des Mönchs zu 
ermöglichen. 

Ortspokalschießen beim 
Schützenverein 1975 Langgöns 

Nicht dass Ihr glaubt, in diesem Jahr würden wir auf einen 
Bericht vom Ortspokalschießen verzichten, weil wir nicht 
erfolgreich gewesen sind: Das Event des Schützenvereins 
ist in diesem Jahr leider aus organisatorischen Gründen 
komplett ausgefallen. 
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Mitglieder-
veränderungen 
Zum Jahresende gekündigt haben Bernd 
Kostka, Johannes Lack und Benedikt 
Maciosek. Zum 01.01.2020 können wir 
schon heute Stefan Faleet aus Rechtenbach 
als neues Mitglied im ASV begrüßen. 

Geburtstage: 
Die Namen der Mitglieder mit „runden“ 
Geburtstagen sind fett gedruckt. 

September 
Arno Beckert

Axel Braun

Joachim Brück

Alexander Derr 
Michael Knetsch

Tamas Miklovich 
Jörg Reinfurt 
Dennis Schumillas 
Manuel Seipel 
Alexander Specht (Lgg.) 
Ernst Theiß 
Michael Weigel  
Oktober 
Max Bistrov 
Jurij Krasilnikov 
Frederic Nockemann 
Frank Öhl 
Bodo Schumillas 
Otto Schwarz 
Michael Stock 
Lea Celin Wallisch

Klaus hat die ersten Steaks  fertig.    Foto:M.D.

Die Fische lassen sich Zeit       Foto:M.D.



Abgabetermin der Fangbücher: 
20.12.2019 

Denkt bitte an die Abgabe Eurer Fangbücher bis zum 
20.12.2019 bei Andreas Deeg, Karlsbader Str. 19, 35428 
Niederkleen. Bitte gebt in jedem Fall die Fangmeldung 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/
Fangbuch wird nur nach Abgabe der Fangmeldung 
ausgegeben! 

 
Einladung zum Nikolaustauchen 

Der Tauchsportklub Langgöns hat alle ASV  
Mitglieder am 14.12.2019 herzlich zum  
Nikolaustauchen eingeladen. Wir können  
hier nicht nur beim winterlichen Tauchgang  
zuschauen, sondern es gibt auch Glühwein  
und Rührei. Meldet Euch bitte bei Margit 
Deeg (margit.deeg@asvkleebachtal.de) bis zum 
06.12.2019 an, damit für das leibliche Wohl entsprechend 
vorgesorgt werden kann. 

In eigener Sache - 
Beitragserhöhung 

Wie Euch sicher bekannt ist, haben wir die Beiträge seit 
2013 nicht mehr erhöht und damals auch nur um 5,- Euro 
auf 80,- € für Erwachsene.  
Einerseits hat der Verein durch Mitgliederrückgang von 
116 auf 97 Personen größere finanzielle Einbußen, 
andererseits steigen die Kosten z.B. für Pachten und 
Fischbesatz. Außerdem werden zukünftig größere 
Ausgaben für die Instandsetzung der in die Jahre 
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Letzte Veranstaltung 
dieses Jahres 

Auch in diesem Jahr findet 
wieder die traditionelle Winter-
wanderung am 27. Dezember 
statt. Beginn ist, wie bereits in 
den Vorjahren in Niko’s Kneipe 
in Rechtenbach. Wir treffen uns 
dort um 11.00 Uhr. Sollte es 
regnen oder stürmen, fällt die 
Wanderung aus. 

Alle übrigen Gewässer dürfen 
auch im Winter beangelt werden 
wenn sie eisfrei sind. 

Adressdatencheck 

Wir möchten unseren 
Mitgliederdatenbestand 
überprüfen. Wenn Ihr im Laufe 
des letzten Jahres umgezogen 
seid, eine neue Telefonnummer, 
Handynummer oder Mail-
Adresse bekommen habt, meldet 
uns Änderungen bitte schriftlich 
(Email oder Brief). 

Achtung! 
Die Graskarpfen dürfen immer 
noch nicht beangelt werden. Sollte 
jemand versehentlich einen 
Graskarpfen fangen, ist dieser 
schonend abzuhaken und wieder 
frei zu lassen. Bitte denkt auch an 
die anderen vereinsintern 
abweichenden Fangzeiten und 
Schonmaße nach unserer 
Gewässerordnung.

Gewässersperren 2019

Kleebach 01.10.2019 – 
01.04.2020

mailto:margit.deeg@asvkleebachtal.de


gekommenen Teichanlagen auf uns zu kommen. Wir 
werden also nicht darum herum kommen unsere 
Vereinsbeiträge spätestens in 2021 zu erhöhen. Darüber 
müssen wir auf der JHV 2020 dringend einen Beschluss 
fassen. 

Danke! 

Das Jahr 2019 war ein sehr gutes Jahr für unseren Verein. 
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei all denen 
bedanken, die sich bei unseren diesjährigen 
Sonderaktionen, wie z.B. dem Insektenhotel mit 
Bienenweide, dem Aufbau und der Gestaltung des tollen 
Motivwagens für die Kirmes und dem Festumzug aktiv 
beteiligt und eingebracht haben. Hierdurch wurde ein sehr 
positiver Beitrag für die Außendarstellung der 
Angelfischerei insgesamt und besonders für den ASV 
Kleebachtal-Langgöns e.V. geleistet. Selbst auf der 
Homepage des Verbandes sind wir mit dem Kirmesumzug 
präsent (https://hessenfischer.net/aus-den-vereinen/) und 
im nächsten Hessenfischer erscheint auch ein 
ausführlicher Bericht über unser Insektenhotel. 

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen Guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
Petri Heil 
Der Vorstand
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Sind Eure Jahres-
fischereischeine 
noch gültig? 

Kontrolliert Euren Jahres-/
Zehnjahresfischereischein auf 
Gültigkeit. Falls er verlängert 
werden muss, so tut dies  erst im 
Januar, also 2020,denn wenn 
der Schein z.B.noch 
imDezember verlängert wird, 
verliert Ihr gleich ein Jahr. Der 
Schein kann nicht dieses Jahr 
schon für nächstes Jahr 
verlängert werden. 

Hallo Reusenfischer! 

Auch für Euch gilt jetzt natürlich 
die Gewässersperre im 
Kleebach! 

https://hessenfischer.net/aus-den-vereinen/
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