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Wir informieren über: 
Jahresrückblick 2021 

Terminplan 2022 
 


 

Vorstand und Beirat wünschen allen Mitgliedern, Freunden,  
Gönnern, Spendern, Geschäftspartnern,  

Personen des öffentlichen Lebens, sowie deren Angehörigen 
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 
Ganz besonders wünschen wir uns allen Gesundheit  

und endlich ein Ende der Corona-Pandemie. 
 

Frohe Weihnachten und ein  
glückliches neues Jahr. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
Achtung: 
Abgabe der Fanglisten 2021 bis spätestens 
31.01.2022. 
Mitglieds- und Parkausweise sowie die 
Fanglisten 2022 werden ab Mitte Februar 
zusammen mit den Erlaubnisscheinen 
ausschließlich während der 
Geschäftsstunden und bei den 

Arbeitseinsätzen ausgegeben. 

mailto:sav@asv-lambsheim.de
http://www.sav-lambsheim.de/
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Jahresrückblick: 
Liebe Vereinsmitglieder, Helfer und Freunde, verehrte Gönner und Spender, sehr geehrte 
Geschäftspartner und Ansprechpartner bei Behörden, Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit, 
2021 war das zweite Jahr der Corona-Pandemie und der im Frühjahr aufkeimende Optimismus 
wurde alsbald von der Wirklichkeit eingeholt. So war es schnell klar, dass auch in diesem Jahr 
die Vereinsveranstaltungen auf ein Minimum reduziert werden müssen. Allenfalls im 
Spätsommer konnten wir Angelveranstaltungen oder Jugendtreffen planen und haben diese 
auch durchgeführt. 
Die Mitgliederversammlung wurde geplant und mehrmals verschoben. Aufgrund der Tatsache, 
dass keine Nachfolger für die Vorstandsarbeit zu finden waren, haben wir auf die Wahlen 
verzichtet und stattdessen auf eine reine Informationsveranstaltung gesetzt. Ziel war, ein paar 
beherzte Mitstreiter zu gewinnen, die sich im Winterquartal die Vorstandsarbeit einmal näher 
ansehen wollen, um dann einzusteigen, oder in geänderten Funktionen mitzuhelfen. 
Ab Mitte August wurden 3 Angelveranstaltungen durchgeführt um endlich einmal wieder 
gemeinsame Treffen zu ermöglichen und wenigsten einen kleinen Teil der Vereinsaktivitäten 
wieder zu erleben.  
Ein besonderes Erlebnis waren sicherlich die beiden Jugendtreffen am Ende der Sommerferien 

im August und in der letzten Woche der 
Herbstferien.  
Besonders erwähnenswert waren die 
Fänge von Leon und Michael. 
 

 
 
 

Auch das zweite Corona-Jahr haben wir gut überstanden. Mit dazu beigetragen haben 
sicherlich die regelmäßigen Pachteinnahmen der Fischerhütte, wofür wir unseren Pächtern ein 
herzliches und großes Dankeschön aussprechen. Trotz des wiederholten Ausfalls der wichtigen 
Einnahmen durch die Vereinsveranstaltungen konnten wir den Fischbesatz in der 
vorgegebenen Menge durchführen. Das vorausschauende und planvolle Wirtschaften hat sich 
auch im zweiten Jahr ausgezahlt. 
 

Mitgliederversammlung: Die Mitgliederversammlung unter 3G-Bedingungen war recht gut 
besucht. Nach den Jahresberichten für 2019 und 2020 wurden die Finanzgeschäftsführerin 
und der Vorstand für beide Jahre entlastet. In der nachfolgenden Diskussion über die 
zukünftige Zusammensetzung des Vorstandes und die weitere Vereinsarbeit kam es leider zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. Ausufernde Diskussionen, die sich in der Hauptsache mit 
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dem Fischerfest beschäftigten, ließen die eigentliche Vereinsarbeit und den satzungsmäßigen 
Vereinszweck in den Hintergrund treten. Wir suchen nach wie vor Mitglieder, die bereit sind 
im Vorstand oder Beirat Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir alle anstehenden Arbeiten 
auf mehrere Schultern verteilen gibt es auch keine Probleme für den Einzelnen. 
Fischbesatz:  

Im Dezember wurden folgende 
Fischarten eingesetzt: Rotaugen 
als gemischter Weißfischbesatz 
in der Größe 7-12 cm, Karpfen 
und Brassen ab 800g und 
Moderlieschen. Die Fische waren 
gesund und in einwandfreiem 
Zustand. Im Frühjahr 2022 folgen 
wieder Glasaale. Spätestens im 
Frühjahr, wenn das Wasser 
wieder wärmer wird, kann der 
ein oder andere Fisch tot 
antreiben. Bitte holt die toten 
Fische aus dem Wasser. 
Entsorgung im Unterholz, abseits 
vom See und um kurze Mitteilung an uns, über die jeweils 

entsorgte Menge. Nicht in die Mülleimer und Müllsäcke werfen 

 
Zur Abschreckung der durchziehenden 
Kormoranschwärme haben wir wieder Ballons 
und schwarze Kunststoffschwäne 
ausgebracht. Bitte lasst sie an Ort und Stelle, 
auch wenn stellenweise das Angeln behindert 
wird. Standorttreue Kormorane werden davon 
nur bedingt beeinflusst, aber wie bereits 
letztes Jahr hat sich bis jetzt gezeigt, dass die 
nach Süden ziehenden Kormoranschwärme 

nicht landen, sondern weiterziehen. 
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Baumaßnahmen: Der Küchenanbau an der Fischerhütte ist abgeschlossen. Es ist eine neue 
Spülküche, sowie ein Kühl- und Lagerraum 
für die Theke entstanden. Diese Räume 
sorgen für eine enorme Arbeitserleichterung 
der Gastronomie und bieten wesentliche 
Sicherheitsvorteile als vorher. Die 
Bausumme blieb im vorgegebenen Rahmen. 
Gleichzeitig wurden auch Teile des Altbaus 
saniert und die Elektroversorgung 
verbessert.  
 

In den nächsten Monaten erfolgt jetzt der Umbau des Kioskgebäudes um die Auflagen des 
Veterinäramtes zu erfüllen und auch in den nächsten Jahren für den umfangreichen 
Sommerbetrieb gerüstet zu sein. 
Fanglisten: Bitte die Fanglisten 2021 wie gewohnt bis zum 31.Januar 2022 in unseren 
Briefkasten im Kellerabgang einwerfen, damit wir zeitnah eine Fangauswertung durchführen 
können. Die neuen Fanglisten 2022 gibt es aus organisatorischen Gründen nicht mit diesem 
Rundschreiben. Ihr erhaltet sie mit den Erlaubnisscheinen 2022. Sollten in der Zwischenzeit 
Fische entnommen werden, dann bitte nachtragen. 
Geschäftsstunden 2022: Aus beiliegendem Terminplan sind die Geschäftsstunden für das Jahr 
2022 ersichtlich. Nutzt bitte diese Termine, es stehen jeweils 2 Ansprechpartner des 
Vorstandes für Auskünfte bereit. Außerhalb der Geschäftsstunden werden wir nicht mehr 
tätig. Für die Ausgabe der Erlaubnisscheine werden wir zusätzliche Geschäftsstunden 
anbieten. 
Erlaubnisscheine 2022: Die aktuellen Erlaubnisscheine gelten wieder bis zum 31.03.2022.  
Ab 1. April 2022 muss jede/r Angler/in einen gültigen Erlaubnisschein für 2022 besitzen. Farbe 
gelb. Neue Erlaubnisscheine ab Mitte Februar ausschließlich in der Geschäftsstelle. Hier gibt 
es dann auch die Mitgliedsausweise, PARKAUSWEISE und FANGLISTEN. Denkt bitte daran: 
Wenn uns die aktuellen Daten des Jahresfischereischeins vorliegen ist euer Erlaubnisschein 
bereits fertig für die Abholung hinterlegt, so dass ihr keine langen Wartezeiten habt. Am 
besten gleich im Januar zur Geschäftsstunde kommen und registrieren lassen, oder selbst 
einscannen oder fotografieren und per E-Mail schicken.  
Änderung der persönlichen Daten: Bitte denkt daran, spätestens bis zum 31. Dezember 
Änderungen der Adress- oder Bankdaten an den Verein zu melden. Fehlerhafte 
Bankverbindungen oder unzureichende Deckung kosten Rückbuchungsgebühren (10.- €) und 
doppelte Arbeit für uns. (Änderungs-)Meldungen bitte umgehend an sav@sav-lambsheim.de 
Der schnellste Weg der Kommunikation ist per E-Mail. Wer bisher noch nicht in den Genuss 
dieser schnellen Vereinsmitteilungen gekommen ist, braucht nur eine E-Mail an die 
Vereinsadresse zu schicken, um die Registrierung anzustoßen. Denkt auch an die Mitteilung 
von geänderten Mail-Adressen oder Telefonnummern. 
Beitrag 2022 - Abbuchungsverfahren 
Ab 15. Januar 2022 werden die Mitgliedsbeiträge per SEPA-Verfahren abgebucht. Angefordert 
werden die Mitgliedsbeiträge und Kahngebühren lt. Satzung. Bei spezieller Freigabe auch die 
Ersatzgebühr für den Arbeitseinsatz. 

mailto:sav@sav-lambsheim.de
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Bitte sorgt für ausreichende Deckung und denkt an die rechtzeitige Meldung an uns, falls sich 
Bank oder Konto geändert haben. Evtl. Gebühren werden euch berechnet. Barzahler erhalten 
eine Zahlungsaufforderung. Ersatzzahlung für nicht geleisteten Arbeitseinsatz wird nur 
abgebucht wenn wir bis zum 31.12.2021 eine Abbuchungserlaubnis für mind. 60.- € erhalten. 
Oder ihr zahlt per Überweisung oder Bar während einer Geschäftsstunde. 

Ohne Beitragszahlung, Arbeits(ersatz)leistung oder Fangblatt 
kein Erlaubnisschein und somit keine oder verzögerte Angelberechtigung 2022 

 

 

Arbeitseinsätze 2022 – Gewässerpflege 
Jeden Samstag im Februar. Schwerpunkte 
werden die Zufahrten Ostseite, Bollwerk 
und das auswuchernde Unterholz an 
manchen Stellen sein. Wir wollen 
versuchen, auch diverse Angelplätze von 
Schilf zu befreien, auszubessern und mit 
Weidengeflecht zu stabilisieren. Wir 
benötigen auch immer wieder Handwerker 
und handwerklich Begabte für spezielle 

Arbeiten an den Vereinsobjekten. Bitte 
meldet euch. 
Denkt an die Satzungsänderung, wonach 
in den ersten 5 Mitgliedsjahren 8 
Arbeitsstunden zu leisten sind. Für 
Neumitglieder ab 2017 ist der 
Arbeitseinsatz Pflicht, Ersatzzahlung ist 
nicht möglich. Letzte Möglichkeit zur 
Ableistung für 2021 besteht an den 
Februar-Samstagen 2022. 
 
 

Fischerfest 2022 
Mehrheitlich hat die Mitgliederversammlung beschlossen, das Fischerfest 2022 in gewohnter 
Form durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung nach 2-jähriger Pause 
stattfinden kann und wird. Die Planungen wurden seit 2019 fortgeschrieben und die 
abgeschlossenen Verträge ins folgende Jahr verlängert. 
Trotz zahlreicher Diskussionen über Durchführung und Arbeitsintensität sind wir überzeugt, 
dass wir es schaffen das Lambsheimer Fischerfest mit gemeinsamer Leistung und Anstrengung 
zu gestalten und an frühere Erfolge anzuknüpfen. 
 

Veranstaltungen 2022 Beiliegend versenden wir den Terminplan für 2022. Als prägnante 
Veränderung planen wir zukünftig bei An- und Abfischen die Angelveranstaltung von der 
Zeltveranstaltung zu trennen. Wir versprechen uns eine Entlastung bei Ausschank und 
Fischbraterei und geben gleichzeitig den Helfern die Möglichkeit auch am Angeln 
teilzunehmen. 
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Liebe Mitglieder und Freunde des SAV Lambsheim, 

das zweite Corona-Jahr liegt hinter uns, zum zweiten Mal fielen unsere beliebten 
Vereinsveranstaltungen dieser unseligen Pandemie zum Opfer. 
Vielen herzlichen Dank für jegliche Hilfe, die dem SAV Lambsheim im Jahr 2021 

gewährt wurde. Wir haben uns sehr darüber gefreut und wissen euer Engagement 

zu schätzen.  

Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen, das ihr den Vorstandsmitgliedern 

geschenkt habt, danke für das Vertrauen in uns. 

Wir haben das Jahr gut überstanden, gehen mit neuem Elan ins neue Jahr und 

wünschen uns eine weitere aktive und gute Zusammenarbeit. 

Im Jahr 2022 warten neue Herausforderungen auf den Verein. Neben den 

Arbeiten an der Vereinsanlage und am Gewässer haben wir wieder zahlreiche 

Veranstaltungen im Terminkalender, die wir hoffentlich auch durchführen können. 

Wir zählen weiter auf eine engagierte Jugendarbeit und Integration von 
Neumitgliedern. Auch im kommenden Jahr werden wir uns und unsere Arbeit in 
zahlreichen Aktionen der Öffentlichkeit präsentieren. 
Am Runden Tisch konnten wir in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten 
Verbesserungen für den Baggersee erarbeiten. Wir werden weiterhin unsere 
Hegepflicht durch Ausübung des Angelsports und der Durchführung von Vereins- 
und Hegefischen erfüllen. 
 

Für eine weitere aktive und gute Zusammenarbeit 
 

 
     

Horst Dahlemann Horst Daub Ralf Kopecek Gertrud Christmann Thomas Bauer 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 
Geschäftsführer 

Verwaltung 
Geschäftsführerin 

Finanzen 
Beisitzer 

 





