
Jahreshauptversammlung am 11. April 2022 

„Bericht des Pressewartes“ 

Liebe Petrijüngerinnen, liebe Petrijünger! 

Wieder ist ein Jahr vergangen, auf das wir endlich wieder erfolgreicher 

zurückblicken können. Corona hat uns im vergangenen Jahr nicht so 

sehr getroffen wie 2020. 

Wie vor 2020 ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins 

auch im vergangenen Jahr nicht weniger geworden. 

So habe ich in meiner Funktion als Pressewart für die hiesigen Medien 

knapp 70 Berichte und Ankündigen geschrieben.  

Über die in 2021 endlich wieder -gegenüber 2020- zahlreichen Aktivitäten 

und Fangergebnisse bei den verschiedensten Angeln und sonstigen 

Veranstaltungen unseres Vereins, wurde in den verschiedenen Medien 

berichtet, so u.a.: 

 in der Dithmarscher Landeszeitung, 

 im Anglerforum des Landessportfischerverbandes Schleswig-

 Holst., 

 Im Sonntagsanzeiger 

und selbstverständlich auf unserer Homepage. 

Der Heider Anzeiger, in dem vor 2020 viele Berichte von uns 

veröffentlicht wurden, befindet sich seit Corona leider im „Winterschlaf“. 

Ich bedanke mich bei Boyens Medien, die alle meine Berichte in die 

Dithmarscher Landeszeitung in der Rubrik „Aktuelles aus der 

Nachbarschaft“ übernimmt und dort zeitnah veröffentlicht. 

Weiterhin konnten sich interessierte Angler und Vereine per Internet 

über die Aktivitäten in unserem Verein informieren.  

Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinwiesen, dass wir im 

Schaufenster des Angelgeschäftes „Angelspezi Heide -Sascha Lederer“ 

eine Infotafel aufgestellt haben, auf der auf unsere Veranstaltungen und 

auf unsere Termine hingewiesen wird. 

Ab diesem Jahr können wir auf Veranstaltungen, wie z.B. die 

Moorbegehung oder unser Schnupperangeln, freundlicherweise im 

„Süderholmer Schau-/Infokasten“ hinweisen. 

Die Vorstellung unseres Vereins, unser Vereinsgewässer sowie die 

Angelmöglichkeiten im Ostroher/Süderholmer Moor sind nur einige 

Bestandteile, die auf unserer HP beschrieben werden. Wer mehr über die 



aktuellsten Ergebnisse und Fotos von unseren Veranstaltungen oder 

über den aktuellen Terminkalender erfahren möchte, muss nur auf 

unsere Homepage im Internet reinschauen. 

Auf alle Termine, die nicht auf dem Terminplan abgebildet sind, wird 

zeitnah auf unserer HP in der Rubrik „News & Archiv“ unter „Termine & 

Aktuelles“ hingewiesen. 

 

Alle Presseberichte sind in gewohnter Form wieder in einer 

„Pressemappe“ zusammengefasst, die ich in der 

Jahreshauptversammlung (JHV) in Umlauf gebe. Von den vielen 

Veranstaltungen sind wieder interessante Fotos geschossen worden, auf 

der sich der ein oder andere wiederfindet. In die Alben kann auf der JHV 

eingesehen werden.  

 

Sehr wichtig für unseren Verein ist es, durch regelmäßige Präsenz in der 

Öffentlichkeit unsere Vereinsarbeit herauszustellen. 

Ich darf auch euch daher bitten, aktiv meine Arbeit zu unterstützen und 

geeignete Vorschläge und ggf. Verbesserungen für die Gestaltung 

unserer Homepage bzw. für die Öffentlichkeitsarbeit zu unterbreiten. 

Gerne würde ich auch auf unserer Seite „Fanggalerie“ eure Fangerfolge 

veröffentlichen, jedoch lässt das „Bildmaterial“, was ich von euch zur 

Verfügung gestellt bekomme, trotz meines Aufrufes in den vergangenen 

Jahren weiterhin sehr zu wünschen übrig. Deshalb meine Bitte nochmals 

an euch: Sendet mir eure „Fangfotos“ mit Angabe der Fischart, seines 

Fanggewichtes und wann gefangen -bitte per eMail- zu. Der Vorstand 

wird es euch danken. 

 

Die meisten von euch kennen sicherlich unsere Vereinsaufnäher. Unsere 

Vereinsaufnäher könnt ihr auf der JHV bei mir käuflich erwerben. Der 

Preis pro Vereinsaufnäher beträgt 5 €. Auch Vereinsaufkleber für die 

Autoscheiben zum Preis von 1 € können bei mir auf der JHV erworben 

werden.  

Euch allen wünsche ich einen erfolgreichen Start in die neue 

Angelsaison und natürlich viele fischreiche Stunden an unseren 

Vereinsgewässern.  

Petri Heil ! Euer Pressewart Sven Borchers 


