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Rundschreiben 2021
Liebe Angel- und Naturfreunde,
situationsbedingt melde ich mich bei euch in einer etwas ungewohnten Form. Hoffentlich
habt ihr die Coronalage bis jetzt gut überstanden. Mit dieser Post bekommt ihr eure
aktuellen Angelpapiere 2021. Über einige Entwicklungen möchten wir euch aus dem
Vorstand gerne mit diesem kurzen Rundschreiben zusätzlich informieren:
1

Mitgliedersituation
Die Mitgliederbewegungen in 2020 bewirkten einen Bestand von über 500 Mitgliedern
zum 01.01.2021. Ich finde, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Finanziell ist der Verein
gesund, neben den Rücklagen kann, wie in der letzten Mitgliederversammlung erläutert,
wieder ein Zusatzbesatz von 5.000,- € ausgebracht werden.

2

Mitgliederversammlung/Vereinsführung
Die Durchführung der Mitgliederversammlung 2021 ist unter den derzeitigen CoronaBedingungen so absehbar nicht durchführbar. Wir haben alle Möglichkeiten geprüft und
müssen die diesjährige Mitgliederversammlung daher erst einmal aufschieben.
Der Gesetzgeber hat hier bereits reagiert, damit Vereine nicht handlungsunfähig
werden. Der Vorstand führt den Verein weiter, in ungeraden Jahren sind sowieso keine
Wahlen, bis auf vakante Posten und ein Kassenprüfer, erforderlich. So wird der
Vorstand, falls erforderlich, kommissarisch Funktionsträger einsetzen, die dann zur
nächsten Mitgliederversammlung bestätigt oder abberufen werden.

3

Mitteilungen 2021
Wie ihr es gewohnt seid wird es selbstverständlich auch in diesem Jahr die
Vereinsmitteilungen geben. Dies wird voraussichtlich im April 2020 erfolgen. Hierin
werden wir euch auch eingehender über die Entwicklungen des Vereins informieren.

4

Vereinsheim/Ansprechbarkeit
Das Büro im Vereinsheim ist zu den gewohnten Zeiten „notbesetzt“, um den
Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Treffen „auf einen Kaffee“ können bis auf
weiteres jedoch nicht stattfinden.
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Arbeitsdienstentgelt
Offenbar haben nicht alle Mitglieder die Mitteilungen gelesen und waren vom
Arbeitsdienstentgelt, wie in der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, doch etwas
überrascht. Es beträgt 10,- € und ist von allen Aktiven bis einschließlich zum 70.
Lebensjahr zu entrichten, ausgenommen Jugendliche, Schwerbehinderte und
Funktionsträger und selbstverständliche all diejenigen, die im jeweiligen Kalenderjahr
nachweislich am offiziellen Arbeitsdienst teilgenommen haben.
Zur Erinnerung: Wir haben zahlreiche Möglichkeiten den Arbeitsdienst abzuleisten,
auch Tätigkeiten, die keinerlei körperlicher Arbeit bedürfen (z.B. Vorbereitung des
Versandes der Erlaubnisscheine im Vereinsheim, etc.).
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Erlaubnisscheine
Beim Versand der Erlaubnisscheine für 2021 kam es zu einer Überschneidung.
Hintergrund ist die Umstellung der Erlaubnisscheine für den Hadelner Kanal. Diese
haben nun eine Gültigkeit bis Ende März des Folgejahres, so wie es bei uns auch bis
vor wenigen Jahren üblich war. Allerdings waren unsere internen Erlaubnisscheine
bereits gedruckt und verschickt – gültig nur bis zum Ende Dezember.
Zur Vermeidung von Versandkosten haben wir uns entschieden diese Lücke
hinzunehmen und unseren internen Erlaubnisschein anzupassen. Das bedeutet
allerdings auch, dass mit einem Versand im „Folgejahr“ für einige Wochen keine
aktuellen Jahresmarken im Mitgliedsausweis und insbesondere auf dem
Erlaubnisschein für Oste-Pachtgemeinschaft vorlagen, womit dieser quasi „ungültig“ ist,
was wir in der Pachtgemeinschaft – nach Corona – noch ansprechen werden.
Gleichermaßen sind die Fangmeldungen 2020 betroffen. Künftig sind diese auch erst
ab Ende März des Folgejahres an den Vorstand zu übergeben. Näheres dazu werden
wir im kommenden Mitteilungsblatt erörtern.
Wir wollen natürlich Versandkosten niedrig halten und -soweit möglich- vermeiden, da
es hier um mehrere hundert Euro geht. Der Gesamtvorstand wird das Thema, sobald
dies wieder möglich ist, nochmals diskutieren und die für uns am besten geeignete
Lösung finden.
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Neue Webseite
Das Thema des Internetauftritts des Vereins war immer wieder Thema unter den
Mitgliedern und hat uns dazu veranlasst, eine neue Internetpräsenz aufzubauen.
Unser Geschäftsführer Robert hat hier sehr viel Zeit und Arbeit investiert und eine neue
Seite entworfen, die schon sehr bald online geht (die Adresse bleibt erhalten) und
ständig weiterentwickelt wird. Ihr dürft gespannt sein.
Wir alle aus dem Vorstand wünschen euch viel Gesundheit und würden uns freuen,
euch schon bald wieder unter normalen Umständen am Wasser oder auch im
Vereinsheim treffen zu können.
Liebe Grüße!
Euer

Stefan Redlin
1. Vorsitzender

