
  Stade, 20. Januar 2023

Liebes Mitglied,

das Angeljahr 2023 ist erst ein paar Tage alt und das schöne Angelwetter lässt noch auf sich warten.        

Dies ist für uns aber kein Grund in den Winterschlaf zu fallen und die Füße hochzulegen.                             

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel zu erledigen. Alle Termine der Arbeitsdienste 2023 stehen 

bereits fest und auch die Vorbereitungen für die Jahreshauptversammlung laufen schon auf 

Hochtouren. Die Veranstaltungsplanung für 2023 hat den einzelnen Warten bereits einiges abverlangt,   

hier können wir dir dieses Jahr wieder ein reichhaltiges Angebot präsentieren.                                           

Bei den Terminen der Meeresgruppe fehlen noch Zusagen der Kapitäne für die Bootstouren, diese Daten

werden wir später noch nachreichen. Bei Fragen zu den Veranstaltungen stehen dir die einzelnen Warte 

gerne zur Verfügung.

Auf den nächsten Seiten möchten wir dich mit Informationen rund um unseren Verein versorgen…

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 30.03.2023

Wir freuen uns, dass wir die Jahreshauptversammlung endlich wieder satzungsgemäß bis Ende März 

durchführen können. Hierzu findest du die Einladung mit der Tagesordnung auf einem gesonderten Blatt

ebenfalls in diesem Umschlag. Wir haben uns bewusst wieder für einen Donnerstag entschieden, da der 

Eichenhof an den Wochenenden viele Familienfeiern auszurichten hat. Außerdem waren wir von der 

Teilnehmerzahl im vergangenen Jahr positiv überrascht und möchten hier gerne anknüpfen. 

Infos zur Jahreshauptversammlung 2023/Zeitung  

Sofern die Jahreshauptversammlung durchgeführt ist, werden wir die wichtigen Neuigkeiten und 

Beschlüsse zusammentragen und dich im April gerne per Mail, Whats-App, sowie auf unserer Homepage

im Mitgliederbereich darüber informieren. Aus Kostengründen werden wir es im laufenden Jahr bei zwei

Mitgliederinfos/Zeitungen belassen und diese erst wieder im Herbst auf dem Postweg versenden.

Änderung Passwort Mitgliederbereich (Homepage)

Wie jedes Jahr, werden wir das Passwort des Mitgliederbereiches nach der Jahreshauptversammlung 

neu vergeben. Der Flussbarsch ist zum Fisch des Jahres 2023 gewählt worden. Aus diesem Anlass wird 

das Passwort am 31.03.2023 in Barsch2023 abgeändert.

Sprechtag zum Tausch der Unterlagen am 05.02.2023

Da wir bzgl. CORONA-Maßnahmen nicht eingeschränkt sind, möchten wir dir seitens Vorstands hiermit 

am Sonntag den 05.02.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr einen persönlichen Sprechtag zum Tausch deiner 

Unterlagen anbieten. Ein Tausch ist nur bei bereits geleisteter Beitragszahlung für 2023 möglich, 

Bargeld werden wir an diesem Tag nicht annehmen. Wir benötigen dann selbstverständlich die gleichen 

Unterlagen, wie sonst auf dem Postweg. Du findest uns bei: Robby´s House in der Cuxhavener Str. 147, 

in 21614 Buxtehude (Hedendorf-Neukloster).



(Jugend)Teich B73, Freigabe für alle Mitglieder zum 01.03.2023

Wir erachten eine intensivere Nutzung für sinnvoll, weshalb wir den Jugendteich an der B73 hiermit zum

01.03.2023 für alle aktiven Mitglieder freigeben möchten. Tragt bitte vor dem Besuch B73 in die 

Gewässerspalte das Fangbuches ein. Ebenso sind analog zu den anderen Teichen auch die 

entnommenen Fische zu vermerken. Weiterhin gelten selbstverständlich die Fangbegrenzungen und 

Schonzeiten. Eine Schutzzone ist nicht eingerichtet, weshalb das komplette Ufer betreten und das ganze 

Gewässer beangelt werden darf. Kunstköder sind nicht gestattet. Das Tor ist nach dem Befahren des 

Grundstücks unbedingt wieder zu schließen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Boden je nach 

Witterung sehr weich und rutschig sein kann. Deshalb erfolgt das Befahren auf eigene Gefahr! Achtet 

bitte auch auf die freilaufenden Haus- bzw. Nutztiere des Nachbarn. Die Situation ist uns hinlänglich 

bekannt, aber aktuell noch nicht gelöst.  

Teichsperre Issendorf bis 05.03.2023 (Erinnerung Eröffnungsangeln)

Die Teicheröffung unserer neuen Anlage in Issendorf werden wir am 05.03. im Rahmen eines 

Gemeinschaftsangelns durchführen. Der Teich bleibt bis dahin gesperrt und wird nicht bereits am 01.03.

freigegeben. Unser Kulturwart Dietmar wird wieder für unser leibliches Wohl sorgen. Dem Anlass 

entsprechend, werden wir für diesen Tag einen „speziellen Fischbesatz“ tätigen, womit dann auch die 

Teichsperre begründet ist. 😊                                                                                                                                     

Generell bitte die Gegebenheiten und Besonderheiten für Issendorf (Aushang Schaukasten & 

Homepage) beachten! Es wurde ein Schutzgebiet eingerichtet und Friedfische sollen nach Möglichkeit 

vorerst im Teich verbleiben.  

Teichsperren (Erinnerung)

Zum Saisonstart 2023 gibt es eine Besonderheit! Die verkrauteten Teiche Dollern 2 und Nindorf 1 haben

einen erhöhten Besatz mit Karpfen bekommen. Sie sollen sich dort ungestört um das Kraut kümmern 

können. Deshalb bleiben diese beiden Teiche ausnahmsweise bis zum 30.06.2023 gesperrt.                     

Wir wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass die biologischen Maßnahmen greifen.                           

Es braucht seine Zeit und wir alle entsprechend Geduld (wie beim Angeln). Erfahrungen haben leider 

auch gezeigt, dass gemähte Teiche meistens nur kurzfristig krautfrei bleiben und das Grün anschließend 

umso mehr wuchert. Deshalb wären teure Mähmaschineneinsätze vorerst die letzte Lösung.                      

Wir nehmen das Thema nach wie vor sehr ernst und bleiben natürlich am Ball…

Neuanschaffungen Inventar

Nach reiflicher Überlegung haben wir seitens Vorstands im November zwei große Neuanschaffungen 

beschlossen und auch schon bereits getätigt. Der Verein ist jetzt im Besitz eines eigenen neuen 

Anhängers. Weiterhin haben wir auch einen neuen Aufsitzmäher angeschafft. Dies war auch dringend 

notwendig, da eine Reparatur des alten Mähers nicht mehr wirtschaftlich und zielführend war.                  

Bei einer Preissteigerung von ca. 15% ab 01.01.2023 durften wir hier nicht zögern und haben den Kauf 

deshalb noch im Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen, damit die Vereinskasse nicht unnötig belaste wird. 



Anpassung Besatz und Gewässerordnung

Unser Gewässerobmann Timo hat ein paar Änderungen angeregt, welche wir auch umsetzen möchten. 

Zukünftig wollen wir weniger Karpfen besetzen und dafür mehr Zander in unsere Teiche einbringen. 

Nottensdorf  1 & 2 werden „Forellengewässer“ und sollen im Frühjahr und Herbst mit Forellen besetzt 

werden. Deshalb möchten wir dort das Angeln mit Spoon´s (mit einem Einzelhaken!) ab 01.03.2023 

gestatten und werden die Gewässerordnung für Nottensdorf um diesen Punkt ergänzen.                             

Bei den sogenannten Spoon´s handelt es sich um moderne schlanke Forellenköder, welche vorrangig mit

einer Ultra-Leicht-Rute geführt werden. Das macht richtig Spaß und kann auch mal beißfaule Fische zur 

Attacke verleiten. Das Angeln mit einer Spoonrute schließt dann die gleichzeitige Nutzung einer zweiten 

Rute aus! Selbstverständlich ist bei dieser Methode auf die anderen Angler am Gewässer Rücksicht zu 

nehmen und auch die Fangbegrenzung für Salmoniden bleibt unverändert erhalten. 

Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass Reusen als verbotene Angelgeräte in unserer Gewässerordnung 

bis jetzt nicht aufgeführt sind. Auch wenn es selbstverständlich ist, werden wir diesen Punkt ebenfalls 

schriftlich ergänzen. Für alle anderen Änderungen/Anpassungen wie zum Beispiel „Küchenfenster“, 

Mindestmaße und Schonzeiten warten wir noch immer auf die neue Binnenfischereiverordnung unseres

Bundeslandes.

Neue Gewässerwartin und Gerätewart

Mit Mirko Trumpa konnten wir ein Mitglied zur Pflege und Wartung unserer Gerätschaften gewinnen.     

Er wird in unserem Verein als Gerätewart eingesetzt und verfügt über eine entsprechende Ausbildung 

und Vorerfahrungen auf diesem Gebiet. Und damit seine Lebensgefährtin Carmen Stange zu Hause nicht

auf dumme Ideen kommt, möchte sie sich zukünftig als Gewässerwartin um die Schönheit von Issendorf 

kümmern. Dies ist sicherlich ein gutes Kontrastprogramm zu ihrem stressigen Job.                                         

Auch Carmen ist bereits seit ein paar Jahren Vereinsmitglied und hat sich wie Mirko der Karpfenangelei 

verschrieben. Wir freuen uns sehr über das Arrangement des Pärchens und wünschen den beiden in 

ihren Aufgabengebieten viel Spaß und Erfolg! 

Auf den kommenden Seiten findest du als Anlage folgende Dokumente: 

- Terminübersicht Arbeitsdienste 2023

- aktuelle Vorstandsliste (Stand 01/2023), sowie Info zur Gültigkeit der Unterlagen                             

- Terminübersicht Aktivengruppe 2023

- Terminübersicht Jugendgruppe 2023

- Terminübersicht Meeresgruppe 2023                                     

- Einladung mit Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung 2023 

Bezogen auf die Termine der einzelnen Gruppen sei gesagt, dass es durchaus noch zu Änderungen 

kommen kann. Deshalb solltest du bitte kurz vor den Veranstaltungen zur Sicherheit noch einmal die 

Daten auf unserer Homepage prüfen/abgleichen. 



Arbeitsdienste 2023

Hier gibt es eine wichtige Neuerung/Änderung! 
Ein Großteil der Dienste wird pro Tag von 4 auf 8 Stunden ausgedehnt. Somit ist es dir dann auch 
möglich, die benötigte Gesamtzeit (von 2x4 Stunden pro Jahr) bereits mit einem Arbeitseinsatz an einem
einzigen Tag abzugelten. Der Hintergrund dieser Änderung ist, dass wir an den Gewässern wirklich sehr 
viel zu erledigen haben und durch die Rüstzeit viel wertvolle und produktive Arbeitszeit verlieren. 

Arbeitsdienste 2023

Treffen ist immer um 08:00 Uhr in Nottensdorf (an der Vereinshütte).                                                               
Dann geht es anschließend mit den benötigten Gerätschaften an die Gewässer.                                              
Gearbeitet wird an vier der sechs Termine von 08:00 bis 16:00 Uhr.                                                                 
Wer nur einen halben Tag (1x4 Stunden) teilnehmen kann/will, erscheint bitte auch zum Treffen um 
08:00 Uhr und meldet sich um 12:00 Uhr beim Gewässerobmann ab.                                                                
Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, den Arbeitsdienst erst um 12:00 Uhr zu beginnen.    
Bei Rückfragen bitte an unseren Gewässerobmann Timo Buning wenden. (Tel.: 0151/44508381)



Vorstandsliste (Stand Januar 2023)*

  Geschäftsstelle: AV Horneburg e.V., Stadtweg 22a, 21684 Stade

   *(Änderungen durch Neuwahlen im März möglich, bitte beachten!)

Bei Schäden an unseren Gewässern bitte Kontakt zu Timo Buning aufnehmen!                                                

Erlaubnisscheine, Fangbuch (Qualität der Unterlagen und Gültigkeit)

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Die Erlaubnisscheine sind nur gültig, wenn sie vom Inhaber (von dir) 
unterschrieben und mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift ausgefüllt worden sind.                              
Prüfe bitte deine Papiere/Unterlagen und vervollständige diese gegebenenfalls! (Bevor du an die 
Gewässer gehst.) Bei einer Kontrolle sind wir sonst leider gezwungen, dieses Fehlverhalten zu 
erfassen und zu ahnden. Vielen Dank für dein Verständnis. 

Dies soll es so weit erst einmal gewesen sein. Wir wünschen dir einen guten Start in die aktive            
Saison 2023, schöne Fänge und tolle Eindrücke an unseren wundervollen Gewässern! 

Für den Vorstand… André Kahle -Schriftwart-
                                                                                                                                                            





Info Jugendgruppe 2023

Im Namen unseres Jugendwartes Timo möchte ich noch einmal daran erinnern, dass es sich bei den 

Terminen der Jugendgruppe um „Ganztagsveranstaltungen“ handelt.                                                                

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, an den Aktivitäten teil zu nehmen, 

auch wenn sie vormittags evtl. in Sportvereinen organisiert sind, oder nachmittags vielleicht 

Familienfeiern auf dem Plan stehen.                                                                                                                           

Beginn und Ende der Veranstaltungen sind in diesen Fällen „flexibel“ zu verstehen.                                 

Natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn unsere Angebote vom Nachwuchs und den Eltern im 

vollem (zeitlichen) Umfang genutzt werden.                                                                                                             

Bezüglich Pünktlichkeit, Geduld und Zusammenhalt, sind die Veranstaltungen sicherlich auch gute Skills 

für das zukünftige Leben...                                                                                                                                            

Am 05.03.2023 starten die Veranstaltungen der Jugendgruppe mit dem „Sonntagsangeln“.               

Dieser Termin ist ein wiederkehrender Regeltermin. Jeden 1. Sonntag im Monat möchte sich die 

Jugendgruppe zukünftig an unseren verschiedenen Gewässern zum Angeln, zum Quatschen und zur 

Geräte- und Gewässerkunde verabreden. Auch Nichtmitglieder sind bei den (meisten) Veranstaltungen 

herzlich willkommen (siehe Terminübersicht). Also bringt gerne mal eure Freunde mit ans Wasser! 

Das Treffen der niedersächsischen Jugendangler vom 09.06. bis 11.06.2023 ist bestimmt ein cooles 

Event für die Jungs und Mädels. Es werden bei dieser Veranstaltung kostenfreie Unterkünfte zur 

Verfügung gestellt. Und es gibt dort sicherlich die ein oder andere unvergessliche Überraschung, 

worüber die Kinder und Jugendlichen bestimmt noch länger sprechen können. Verraten dürfen wir 

hierzu aber noch nichts! Des Weiteren werden bei einem Treffen im Februar noch weitere drei Termine 

für diese Jahr abgesprochen, dafür hat sich Timo einer Kooperation mit anderen Jugendgruppen der 

Nachbarangelvereine angeschlossen. Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen wird unser 

Jugendwart beizeiten innerhalb der Jugendgruppe bekanntgeben.                                                         

Ebenso ist es mit den Informationen zu dem Angeln der Kreisverbandsjugend am 07.05. und dem 

Freundschaftsangeln am 09.07.2023.                                                                                                                         

Aufgrund unserer Jubiläumsfeier haben wir im vergangenen Jahr auf die Teilnahme an der Ferienfreizeit 

verzichtet, da die Vorbereitungen hierfür doch recht intensiv und zeitaufwendig sind.                                   

Das Kinderangeln wurde immer gut angenommen und wir haben hierzu auch großartige Rückmeldungen

von den Teilnehmern erhalten. Deshalb werden wir uns dort voraussichtlich in diesem Jahr erneut 

anmelden und in den Sommerferien ein Kinderangeln für vereinsfremde Kinder und Jugendliche 

anbieten. Sie werden dann vor Ort von unserer Jugend und freiwilligen erwachsenen Mitgliedern in die 

Materie eingeführt. Hierzu geben wir im Laufe des ersten Halbjahres noch einen Termin bekannt.  

Für Rückfragen rund um das Thema Jugendgruppe bitte an unseren Jugendwart Timo Kothe                    

(Tel.: 0176/23132912) wenden.

Der Vorstand wünscht unserem Nachwuchs eine schöne Saison! 



Termine Jugendgruppe 2023



Info Meeresgruppe: Königsangeln November 2022

Am Samstag den 19.11.22 trafen wir uns mit 6 Anglern auf dem Parkplatz Strand Hohwacht/Lippe,           

um unseren König für 2022 auszuangeln. Leider mussten im Vorfeld einige gemeldete Teilnehmer 

Aufgrund Krankheit kurzfristig absagen.

Schon beim Eintreffen erwartete uns ein strammer Wind aus Südost von 3-5 in Böen 6 Windstärken mit 

teilweisen Graupelschauern von links nach rechts. Endlich einmal wieder richtig Brandungsangeln!           

Nach dem Geräteaufbau sind wir dann gegen 14:00 Uhr gestartet. Lange mussten wir auch nicht warten 

und haben schon nach kurzer Zeit die ersten Plattfische an den Strand gelandet.                                            

So konnten wir am Ende trotz des ungemütlichen Wetters bis 21:30 Uhr doch den einen oder anderen 

Plattfisch überlisten und erbeuten.

Vielen Dank noch einmal an Katrin Gerdes, die uns mit einer Suppe am Strand verwöhnt und 

warmgehalten hat.

Die Siegerehrung wurde dann anschließend am Samstag, den 03.12.22 im Rahmen unseres 

Jahresabschlussgrillens an der Nottensdorfer Vereinshütte durchgeführt.

Hier das Ergebnis wie folgt:

1. Detlef Pelz 8 Platten 342 Punkte

2. Katrin Gerdes 5 Platten 213 Punkte

3. Wolle Gerdes 5 Platten 202 Punkte

4. Harald Prigge 3 Platten 125 Punkte

5. Kurt Teller 1 Platte  40 Punkte

6. Mike Weber --- ---

Herzlichen Glückwunsch unserem neuen König Dedi Pelz, Großartige Leistung!!!

Das aktive Jahr der Meeresgruppe startet bereits Mitte März mit einer schönen Veranstaltung,                  

weitere folgen. Schaue hierzu bitte in die Terminliste der Meeresgruppe auf der Rückseite. 

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich!                                                                  

Jedes Mitglied ist herzlich willkommen, auch wenn keine Vorerfahrungen bzgl. Meeresangelei vorliegen.

Wir stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Es ist dann sicherlich auch möglich Fahrgemeinschaften 

zu bilden…

Wolfgang Gerdes

-Wart für Meeresfischerei-



Meeresgruppe 2023

Für unsere Veranstaltungen Bootsangeln warte ich noch auf Bestätigung der Veranstalter/Kapitäne.    

Bei allen Veranstaltungen sind vorherige Anmeldungen erforderlich!!!                                                          

Selbstverständlich stehe ich dir auch für nähere Informationen zur Verfügung.                                                

Nach Absprache kann evtl. Gerät von mir gestellt werden.                                                                     

Anmeldung bei Wolle Gerdes per Mail: meereswart@av-horneburg.de                                                             

oder per Handy 0170/7346221. Für die Bootsangeltouren habe ich nur eine kleine Anzahl an Plätzen 

verfügbar. Wer sich zuerst anmeldet, wird hierfür auch berücksichtigt. Bei den Bootsangeln muss nach 

der Anmeldung innerhalb einer Woche die volle Rechnungssumme beglichen werden, nur dann sind die 

Plätze auch fest gebucht. Sollte nicht bezahlt werden, wird der Platz neu vergeben.                                       

Eine Rückzahlung wird nur getätigt, wenn die Bootstour seitens Veranstalter storniert wird.                        

Bei Krankheit ist keine Rückzahlung möglich, es sei denn, wir finden hierfür einen Ersatzteilnehmer.         

Ich bitte dich um Verständnis, aber der Bootsplatz wird mir in Rechnung gestellt, eine Anmeldung von 

dir ist verbindlich! Termine Meeresgruppe 2023

mailto:meereswart@av-horneburg.de

