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Werte Fischerkameraden,
das Jahr 2010 neigt sich dem Ende entgegen. Für manche von uns ist das Jahr wieder viel zu schnell
vorübergegangen, viele vorgenommene Aktivitäten konnten nicht durchgeführt werden. Für die
Vorstandschaft heißt dies, dass wir bereits die Weichen für das Jahr 2011 stellen müssen.
Die vom Verein durchgeführten Veranstaltungen (Königsfischen, Kameradschaftsfischen, Seniorenfischen,
Jugendveranstaltungen und Arbeitsdienste) wurden in gewohnter Weise und ohne besondere
Vorkommnisse durchgeführt.
Die Ausnahmegenehmigungen für das Jahr 2011 zum Befahren der Straßen im Landschaftsschutzgebiet
können wie in den Jahren zuvor beantragt werden. Die uns bisher gemeldeten Kfz-Kennzeichen sind im
Antrag eingedruckt. Nur bei Änderungen ist das Kennzeichen durchzustreichen und das neue Kennzeichen
darunter einzutragen. Wer den Abgabetermin versäumt oder im Laufe des Jahres Änderungen beim KfzKennzeichen auftreten, muss selbst bei der Straßenverkehrsbehörde vorsprechen. Eigenmächtige
Änderungen auf den Ausnahmegenehmigungen sind nicht zulässig. Die Ausnahmegenehmigungen für das
laufende Jahr behalten solange Gültigkeit, bis Sie die Neue in Händen haben. Es können bis zu drei
Kennzeichen eingetragen werden.
ERLAUBNISSCHEINE 2011
Der Bestellschein gleicht dem der Vorjahre. Alle persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Bank und KfzKennzeichen wurden fest eingedruckt. Bei Änderungen bitte die unrichtigen Angaben durchstreichen und die
neuen Daten eintragen. Der Gesetzgeber verpflichtet uns, nur an Mitglieder einen Erlaubnisschein
auszugeben, die einen gültigen staatl. Fischereischein haben. Bitte tragen Sie deshalb das Ablaufdatum
Ihres staatl. Fischereischein auf dem Bestellschein ein. Bei Lebenslang dies bitte auch vermerken.
Die beiliegenden Formblätter “Fangblatt 2010” und “Erlaubnisscheinwünsche 2011” bitten wir sorgfältig
auszufüllen und bis zum 20.12.2010 an den 1. Vorsitzenden zurückzusenden. Aus Platzgründen wurden die
Seen auf dem Fangblatt auf die Vorder- und Rückseite aufgeteilt. Für verspätet eingehende Rückmeldungen
wird eine Bearbeitungsgebühr von 11 €uro erhoben. Wir bitten Sie die Einträge in das Fangblatt 2010
wahrheitsgemäß und so genau wie möglich vorzunehmen. Es ist nicht so, dass wenn man mehr einträgt,
auch mehr besetzt wird. Die Fangmeldung ist nur ein Baustein um den Besatz festzulegen.Die Ausgabe der
Erlaubnisscheine erfolgt bei der Jahresabschlussfeier am Gerätehaus oder anschließend durch Zusendung.
Ferner können die Karten noch am 02.01.11 und am 09.01.11 von 10 bis 12 Uhr am Gerätehaus abgeholt
werden.
JAHRESABSCHLUßFEIER
Am Donnerstag, den 31.12.2010 wird ab 13 Uhr unsere traditionelle Jahresabschlussfeier am Gerätehaus
durchgeführt. Die Kosten für Essen und Getränke trägt der Verein. Ehefrauen oder Ehemänner und Kinder
unserer Mitglieder sind ebenfalls herzlich eingeladen.
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Den genauen Termin der Jahreshauptversammlung haben wir noch nicht festgelegt. Gesonderte Einladung
hierzu ergeht noch. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.
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FISCHERKÖNIGE UND PREISTRÄGER
Beim diesjährigen Königsfischen konnte Manuel Schwaner mit einem Karpfen von 15280 Gramm den ersten
Platz belegen. Jugendfischerkönig wurde Daniel Fink mit einem Karpfen von 11440 Gramm. Sieger des
Kameradschaftsfischens wurde Daniel Bojowald mit einem Karpfen von 13720 Gramm. Den ersten Platz
beim Seniorenkameradschaftsfischen belegte Peter Weinert mit einem Karpfen von 9970 Gramm. Allen
Preisträgern möchten wir auf diesem Wege noch einmal herzlich gratulieren.

BOOTSFISCHEN IM ERDBEERSEE/DONAU
Das Bootsfischen im Erdbeersee und der Donau behalten wir bei. Die Bootskarte aus dem letzten Jahr hat
weiterhin Bestand, neue werden nicht ausgestellt. Die Boote können in einigem Abstand zum Wasser am
Ufer des Erdbeersees abgelegt werden, auf eigene Gefahr des Besitzers. Es darf vom Boot aus nur mit
einer Handangel gefischt werden. Das Bootfischen ist nur im Erdbeersee und der Donau erlaubt. Der
Einsatz von Booten in allen anderen Gewässern ist nur zum setzen von Bojen gestattet. Das füttern mit dem
Boot in den Vereinsgewässern außer dem Erdbeersee und der Donau ist ebenfalls verboten. Zwei Wochen
vor einer Vereinsveranstaltung (Königs- und Kameradschaftsfischen) ist das füttern mit dem Boot generell
verboten.
BEFAHREN DER WEGE
Das befahren des Weges an das sog. Wallereck am Erdbeersee ist nur zum Be- und Entladen gestattet.
Längere Parkzeiten sind nicht erlaubt. Auch sollte vermieden werden mehrfach an einem Abend den Weg
hin- und her zu fahren. Bitte halten Sie sich daran sonst kann es schnell vorbei sein mit der geduldeten
Nutzung. Das Ufer am Erdbeersee ist für die Befahrung mit dem Pkw generell gesperrt. Verfehlungen, die
das Befahren der Wege betrifft werden von uns geahndet, da einzelne nicht das Gesamte stören dürfen.
NAU
Im Jahr 2011 bieten wir wie schon im Vorjahr allen Inhabern von Jahreskarten die Möglichkeit an, am
Gerätehaus ab dem 01.06.2011 bis zum 30.09.2011 Tageskarten für die Nau zu kaufen. Der Preis pro
Tageskarte liegt bei 10 €.
SONSTIGES:
Im Jahr 2010 hat das Ausstellen der Tages- und Wochenkarten im Gerätehaus gut funktioniert, die Verluste
haben sich deutlich verringert. Bitte achten Sie auch weiterhin auf Sorgfalt. Bitte schauen Sie, dass Sie das
Blaupapier richtig eingelegt haben und auch nur auf eine Karte durchschreiben und auch den richtigen Block
nutzen. Bitte den Durchschlag immer im Block belassen und nicht mit in den Umschlag einlegen. Die
Originalkarte muss mit an den Angelplatz genommen werden. Geld zusammen mit dem beschrifteten
Umschlag ins Wertgelass einwerfen.
Die Preise für den Jahresbeitrag, die Generalkarte und die Donaukarte bleiben weiterhin unverändert. An
den Preisen für Tages- und Wochenkarten wird ebenfalls nichts geändert.
Bei den zur Verfügung gestellten Getränken wurde mehrfach bemerkt, dass Geld aus der Getränkekasse
entnommen wurde oder Mitglieder Getränke nicht bezahlt haben. Bei einem Preis von 1 € pro Getränk sollte
es kein Problem sein das Getränk ehrlich zu bezahlen. Das entnehmen von Bargeld aus der Kasse ist
Diebstahl und sollte jemand dabei erwischt werden, wird dies auch dementsprechend geahndet. Klappt das
nicht, werden wir den Verkauf einstellen.
Bitte besuchen Sie auch unsere Internetseite unter www.FischereivereinReisensburg.de. Hier sind alle
wichtigen Informationen abrufbar, auch dieses Rundschreiben, das Fangblatt und der Bestellschein sind
zum herunterladen auf der Seite hinterlegt.
Die inzwischen etablierte Terminübersicht unseres Vereines werden wir zusammen mit den Jahreskarten
ausgeben. Ebenso bekommen Sie eine neue Übersicht über Schonzeiten und Maße.
Allen Mitgliedern und Ihren Angehörigen wünscht die Vorstandschaft frohe und besinnliche
Weihnachtsfeiertage und ein “GUTES NEUES JAHR 2011”
Petri Heil
Michael Biberacher jun. (1. Vorsitzender)
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