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4 Tage Fischerfest, verbunden mit 1 Woche Aufbau und 1 
Woche Abbau, liegen hinter uns. Wir bedanken uns bei 
allen Helferinnen und Helfern recht herzlich. Ohne diese 
Mithilfe könnte das Fischerfest in dieser Form nicht mehr 
stattfinden.
Ein kleiner Wermutstropfen am Rande: Während beim Aufbau und Fest 
diesmal genug Helfer waren, haperte es beim Abbau gewaltig. Sicherlich 
kann nicht jeder beliebig frei nehmen, aber rüstige Rentner, Schichtarbeiter 
oder wenigsten noch ein paar Helfer in den Abendstunden hätten uns das 
„Danach“ sehr erleichtert.
Lt. Beschluss der Mitgliederversammlung erhalten die Helfer pro geleistete Schicht auch 
in diesem Jahr wieder einen Gutschein im Wert von 5,00 €, der bei den 
Angelgerätehändlern Dörr, Gräske und Frank, oder in der Fischerhütte bis zum 
31.12.2008 eingelöst werden kann.
Die Ausgabe erfolgt während der Geschäftsstunden. Wir bitten um Selbstabholung. 
Zusendung per Post ist nicht möglich, da der Erhalt für das Finanzamt durch Unterschrift 
bestätigt werden muss.



Fischerfest-Rückblick
Unser Schutzpatron Petrus zeigte wieder einmal sein Herz für die Lambsheimer Angler. Rechtzeitig am 
Freitag um 15.00 Uhr zog die Regenfront ab, der Himmel riss auf und die Sonne strahlte in ihrer ganzen 
Pracht. Das sprichwörtliche Fischerfest-Wetter, wie wir es aus den 70er, 80er und 90er Jahren gewohnt 
waren begann. In den Tagen zuvor hatte sich das 
Festgelände in eine Morast-Landschaft verwandelt, 
die den Helfern beim Aufbau alles abverlangte.
Als um 19.00 Uhr die Showband Jet-Set mit flotten 
Rhythmen das Fischerfest 2008 musikalisch eröffnete 
waren mehr als die Hälfte der Plätze besetzt. Mit 3 
kräftigen Schlägen und launigen Worten eröffneten 
Bgm. Erich Eisenbarth und 1. Vors. Horst 
Christmann das Fischerfest offiziell und zapften das 
erste Fass als Freibier. Bei milden Temperaturen und 
aktuellen Hits aus den Charts endete der erste Tag 
weit nach Mitternacht.
Der Fischerfest-Samstag begann auf Grund des 
schönen Wetters früher als geplant. Es waren noch 
nicht alle Vorbereitungen getroffen, als die ersten Besucher das Festgelände stürmten. Abends waren 
dann alle Plätze im Zelt und Freigelände besetzt. Die freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Die Vereinsspezialitäten –knusprig gebackene Forellen, Zander und Zanderfilet fanden ihre Abnehmer. 
Pangasiusfilet erwies sich wieder einmal als günstige Alternative und unser Spezialitätenteller erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Die Jet-Set brachten das Zelt zum Kochen und die letzten Besucher machten 
sich in den frühen Morgenstunden auf den Heimweg.
Der Fischerfest-Sonntag begann mit den üblichen Schlangen am Fischverkauf und bei herrlichem 
Sonnenschein riss der Besucherstrom bis in die Abendstunden nicht ab. Viele Besucher hatten sich für 
einen gemütlichen Sonntagsausflug gerüstet und bei beschwingter Unterhaltungsmusik von Wolfgang 
Petto konnte auch das ein oder andere Tischgespräch geführt werden. Neben unseren beliebten Fisch-
Spezialitäten wurde auch unser Kleinangebot sehr gelobt. Calamares, Garnelenspieße und besonders die 
altbekannten Fischbrötchen wurden massenhaft verlangt. Bratwurst, Currywurst und Pommes für die 
Nicht-Fischesser, oder einfach mal zwischendurch, fanden ihre Abnehmer.
Beim Familien- und Seniorennachmittag am Montag, der traditionell in Zusammenarbeit mit der 

Gemeindeverwaltung, gesponsert von der RV-Bank 
Rhein-Haardt und der KSK Rhein-Pfalz
durchgeführt wurde, unterhielt das Blasorchester 
Pfalz-Klang. Die 3 Tenöre begeisterten durch ihr 
Bühnenprogramm und im Zelt an den Tischen trieb 
die Spaßkellnerin Elfriede allerlei Schabernack. 
Die umfangreiche Blumentombola sorgte auch in 
diesem Jahr für bunte Festzeltatmosphäre. Der 
Reinerlös wird wieder für gemeinnützige Zwecke 
im Senioren- und Jugendprogramm der Gemeinde 
verwendet.
Der Ausklang am Montag verlief geruhsam, wobei 
die zahlreichen Besucher auf Grund der milden 
Temperaturen lange im Freien sitzen blieben. Die 
Musik der PreaStuDocs kam sehr gut an, jedoch 

zeigte sich recht schnell, dass viele Besucher unseres Festes einen anderen musikalischen Stil 
bevorzugen. Dennoch war das Fischerfest zur vollsten Zufriedenheit gelaufen, denn zahlreiche Artikel 
waren wieder restlos ausverkauft.
Auch in diesem Jahr geht das Dankeschön des Vereins an alle Gäste und Fischerfest-Besucher, die durch 
ihren Umsatz zum Vereinserfolg beigetragen haben.
Dank aber auch an die ca. 230 ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne deren 
Leistung weder Erfolg, noch das Fischerfest überhaupt, möglich wäre.



Fließwasserfischen am Samstag 13. September von 14.00 –18.00 Uhr

Die Angelstrecke bei Altrip im letzten Jahr war zwar nicht schlecht, ist aber extrem 
abhängig vom Wasserstand. Deshalb ist auch diesmal Treffpunkt um 11.00 Uhr an 

der Fischerhütte. Wir fahren dann gemeinsam 
an eine Strecke am Rhein, die wir kurzfristig 
auswählen. Teilnehmer brauchen einen 
separaten Erlaubnisschein, erhältlich bei 
nebenstehender Adresse. Das Rheinfischen 
ist der dritte Durchgang zur 
Vereinsmeisterschaft und soll vor allem den 
reinen Stillwasser-Anglern die Möglichkeit 
bieten auch einmal am Fließwasser zu 
schnuppern. Für die Veranstaltung wird keine 

Gebühr erhoben. Es gelten die 
Bedingungen der Rheinerlaubniskarte. Für 
die Verwertung der Fische ist jeder Angler 
selbst verantwortlich. Wer eine 
Mitfahrgelegenheit sucht oder anbietet, 
meldet sich bitte am Freitag, den 12.09. 
während der Geschäftsstunden. Während 
dieser Zeit kann auch der genaue 
Angelplatz erfragt werden, für alle, die 
direkt hinkommen wollen. Alle Mitglieder 
mit uns bekannter E-Mail-Adresse erhalten 
die Mitteilung exklusiv.

Fischerkönig 2008 –Abfischen am 27. September v. 14.00 –18.00 Uhr

Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2008 zu werden. Nach den eher dürftigen 
Fanggewichten beim Anfischen fällt die Entscheidung erst beim Abfischen. Wir 
wünschen uns zahlreiche Teilnahme. Gefischt wird nach den Bedingungen des 
Tageserlaubnisscheins. Die Ausgabe erfolgt ab 12.00 Uhr. 
Erwachsene zahlen 7,00 €, Jugendliche sind frei. Die Startgebühr beinhaltet einen 
Verzehrgutschein in Höhe von 5,00 €, der beliebig für Essen und Trinken in der 
Festhalle eingelöst werden kann.
Unsere Festhalle ist bereits ab 11.00 Uhr geöffnet. Wir bieten wieder Fisch-
Spezialitäten und diverse Kleinigkeiten. Nachmittags Kaffee und Kuchen

Herbstfischen am Freitag, 03. Oktober von 11.00 –17.00 Uhr

Wer wird Vereinsmeister 2008? Die letzte Entscheidung fällt beim abschließenden 
Herbstfischen. Die Ausgabe der Tageserlaubnisscheine erfolgt ab 9.00 Uhr. Eine 
Gebühr wird wie bereits in den Vorjahren für Vereinsmitglieder nicht erhoben. Zu 
dieser Veranstaltung laden wir wieder unsere Angelkollegen aus Maxdorf ein.
Anschließend treffen wir uns zum gemütlichen Abschluss in der Festhalle.

Kerweumzug am 06. September
Beim diesjährigen Kerweumzug beteiligen wir uns wieder mit einem 
Kerwewagen und der kostenlosen Ausgabe von Fischbrötchen. Helfer zum 
Schmücken und Vorbereiten werden am Donnerstag, Freitag und Samstag 
gebraucht. Bitte bei 
Horst Christmann 06233-26554 melden.



Gewässerschutztage am 08. und 15. November von 8.00 –12.00 Uhr

Unser Angelgewässer und die 
Vereinsanlage sind sehr umfangreich und 
stellen einen außerordentlichen 
materiellen, aber auch finanziellen Wert 
dar. Um diese Werte zu erhalten ist ein 
enormer Arbeitsaufwand notwendig, den 
die gewählten Organe unseres Vereins 
nicht alleine bewältigen können, aber 
auch nicht in unbegrenztem Maße dazu 
breit sind. Wir fordern deshalb alle 
Vereinsmitglieder zur tatkräftigen Mithilfe 
auf, um Gewässer und Vereinsanlagen 
wieder auf Vordermann zu bringen und 

verschiedene Gewässerschutzmaßnahmen durchzuführen. Wir hoffen auf eine rege 
Beteiligung. Bitte bringt Werkzeuge, wie Sägen, Spaten, Sense usw.. mit, da 
umfangreiche Arbeiten zu erledigen sind. Wir bitten um Tragen von zweckmäßiger 
Kleidung und Schuhwerk. Gummistiefel, Watstiefel oder Wathosen wären sehr von 
Vorteil. Für ausreichende Verpflegung während und nach der Arbeit ist gesorgt.
Mitglieder, die ihren Arbeitseinsatz für 2008 noch nicht abgeleistet haben, 
haben an den beiden Gewässerschutztagen die letzte Möglichkeit diesen 
nachzuholen. 
Nicht vergessen: Wer nicht arbeitet muss den Ersatzbeitrag von 44.-€ zahlen, 
oder erhält im Jahr 2009 keine Angelerlaubnis.

Arbeitseinsatz am 08. und 15. November
Alle Mitglieder, die im Jahr 2008 noch keine Aufforderung zum Arbeitseinsatz 
erhalten haben sind lt. Satzung verpflichtet, diesen an den 
Gewässerschutztagen abzuleisten. Außerdem dienen diese Tage auch als 
Wiederholungstermin für entschuldigte Mitglieder. Neumitglieder bitte daran 
denken: 12 Stunden im Eintrittsjahr.
Anmeldung zur Jahresabschlussfeier am 22. Dezember
Auch in diesem Jahr wird unsere Pächterfamilie Marusic ein Weihnachtsbuffet 
für uns gestalten. Die Jahresabschlussfeier findet am 

Montag, den 22. Dezember 2008 ab 18.00 Uhr statt.
Bitte um rechtzeitige Anmeldung in der Fischerhütte. Gleichzeitig findet auch 
die Ehrung von Fischerkönig und Vereinsmeister statt.
Austritt zum Jahresende
Mitglieder, die den Verein zum Jahresende verlassen wollen, müssen ihren 
Austritt bis spätestens 30.11.2008 dem Verein mitteilen, um eine 
reibungslose Abmeldung zu gewährleisten.
Änderung von Adresse, Kontonummer, etc.
Wir weisen auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass Änderungen der 
persönlichen Daten bis spätestens 30.11.2008 mitgeteilt werden müssen. 
Ansonsten kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung 
für 2009 kommen.
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