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Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer 

die Vorstandschaft möchte alle Vereinsmitglieder über Aktuelles und 
Zukünftiges im Vereinsgeschehen informieren. 

Auf eine harte Bewährungsprobe stellt der neuartige Corona-Virus das gesamte Vereins- und 
Gesellschaftsleben. Anfangs hatten wir die Hoffnung, unseren Stammtisch, der immer 
dienstags um 18 Uhr beginnt, mit einer Ausnahmegenehmigung weiter stattfinden lassen zu 
können. Leider war dies durch die Landesvorgaben dann doch nicht mehr möglich. Viel 
gravierender waren die nötigen Absagen von Fischessen, inkl. Karfreitag Fischessen und die 
nicht stattfindenden Vermietungen von unserem Vereinsheim. Hierdurch können geplante 
Dinge, wie z.B. der diesjährige Fischbesatz, buchstäblich ins Wasser fallen. 

Unser Vereinsangeln leidet bisher durch das ausgefallene Anangeln am 05.04. Wann wir das 
Vereinsangeln wieder aufnehmen können steht noch in den Sternen. Insgeheim hofft die 
Vorstandschaft, dass das Königsfischen stattfinden kann. Wir können uns vorstellen, dass 
geangelt wird und anschließend der Fang „kontaktlos“ an unsere Sportwarte übergeben wird, 
damit diese den Fang anschließend auswerten können. Das gemütliche Beisammensein im 
Anschluss wird es, wie auch die taggleiche Auslosung der Gewinner aber nicht geben. Dies 
wollen wir, sobald dies möglich ist, nachholen. 

Wir, die gesamte Vorstandschaft, würden uns darüber freuen, wenn das eine oder andere 
Mitglied eine Spende* für einen Fischbesatz leisten würde. Wir wollen hier keine Beträge 
nennen. Jeder soll so, wie er kann. Selbstverständlich kann hierüber eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Dies wäre eine Möglichkeit, den Fischbestand für 
die nächsten Jahre zu sichern. Es ist eine kleine Bitte. Denkt darüber nach. Es kommt auch 
Euch wieder zugute. 

Schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen sagte vor über 200 Jahren: 

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen Viele.“ 

Wann unser normales Vereinsleben wieder beginnen kann wissen wir leider nicht. Wir hoffen 
aber, dass dies bald der Fall sein wird und dann auch mehr Mitglieder daran teilnehmen 
wollen als bisher. 

Was wir Euch aber versprechen können ist, dass wir alles Mögliche tun, dass der Verein aus 
dieser für uns alle schwierigen Zeit gestärkt hervorgeht. Der Grundstein wurde bereits an der 
letzten Mitgliederversammlung gelegt. Es wurde eine Mischung aus erfahrenen alten Hasen 
und frischem Blut in den Vorstand gewählt.  

Wir haben alle ein offenes Ohr für Anliegen, die den Verein betreffen.  

Habt Ihr Fragen, wie es im Verein weitergeht? Wir geben Euch, so gut wie wir können, 
Auskunft.  

Ihr habt eine Idee? Teilt uns diese mit. 

Der Verein lebt nicht durch uns, sondern durch Euch – seine Mitglieder! 

Wir wünschen Euch und Euren Familien bis zum nächsten Treffen, sei es beim Angeln, beim 
Stammtisch oder bei einer Fortbildung, viel Gesundheit und kommt gut durch diese schwere 
Zeit. 

Lothar Ney Patrick Aust 

1. Vorstand Schriftführer 


