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AV – INFO Oktober 2019 
 
 

Liebe Mitglieder des Angelvereins Horneburg, 

ich habe gerade mal wieder auf unsere Homepage geschaut. Unsere Bildergalerie und die 
Fangmeldungen halten sich ja im durchaus überschaubaren Bereich - das ist freundlich aus-
gedrückt. Wo sind die Meldungen über eure Fänge und wo die Bilder? Es müssen nicht immer 
die großen Fische sein, auch die kleineren zeigen, dass unsere Fische gesund sind und angeln 
ein tolles Hobby ist. Laut Berichten, die mir zu Ohren gekommen sind, haben wir gute und 
schöne Schleien, Karpfen und Karauschen, schöne Aale, aber auch nicht wenige Meerforellen 
im Wasser. Zander, Barsche, Rapfen und Hechte sollen auch da sein. Wo bleiben die Bilder?  
 
Das gleiche gilt auch für Meeresgruppe. Hier hört man auch immer von großen und kleinen 
Pollacks, Seelachs, Dorsch und anderen Meeresfischen – auf ihrem Teil der Homepage waren 
nur ältere Bilder und Berichte zu finden, deshalb habe ich sie vorerst aus der passiv stellen 
lassen. Unser Meereschef hat zugesagt, zeitnah neue Berichte und Bilder zur Verfügung zu 
stellen. Sind sie da, wird die Seite auch wieder freigeschaltet. 
 
Leider sind zum Redaktionsschluss der Zeitung am 06.10.2019 um 22:00 Uhr nur Termine des 
Gewässerobmanns und der Name des Wintergewässer 2019/2020 sowie die neuen Termine 
der Meeresgruppe angekommen. Alle anderen haben sich nicht gemeldet. Schade, aber ich 
habe weder Lust noch Zeit hinter den Informationen herzulaufen. Die nächste Zeitung kommt, 
wie auch in den vergangenen Jahren, erst zur oder nach der Jahreshauptversammlung in den 
Versand. Solltet ihr bestimmte Termine oder Veranstaltungen vermissen, wendet euch an die 
zuständigen Warte. 
 
Das einzige was ich, obwohl es nicht meine Aufgabe als 1. Vorsitzender ist, mache, ist die 
Einladung zum Seniorennachmittag zum Ende dieser Nachrichten. 
 
Dann war da noch die außerordentliche Hauptversammlung, für deren Einladung nur ein paar 
Stunden Zeit waren. Ich habe um die Einladungen zu schreiben, kopieren, falten und einzutü-
ten extra mittags Feierabend gemacht. Bin nach Buxtehude zur Post gefahren (in Horneburg 
ist Einlieferungsschluss spätestens um 16:00 Uhr), Briefmarken gekauft, aufgeklebt und um 
17:30 Uhr die Einladungen gerade noch rechtzeitig dort abgegeben. Den Raum im Vereinslo-
kal hatte ich auch noch reserviert und natürlich eine Personenzahl angegeben. Aber Moment-
wie viel soll Personen soll ich denn anmelden. Zur normalen Jahreshauptversammlung kom-
men zwischen 40 und 60 Mitglieder, also werden es jetzt, da es um ein richtig tolles neues 
Gewässer mit richtig tollen großen Fische geht, bestimmt noch mehr. Aber bin ich so mutig 
und melde 80 Personen an? Wir sind fast 300 Leute im Verein, da sind 80 nur eben über 25 
%. Nein, ich war nicht mutig- aber auch nicht realistisch genug. Mit dem Vorstand zusammen-
waren nicht mal 30 Mitglieder da. Trotzdem war es eine gute Versammlung. Es wurden kon-
struktive Fragen gestellt und vom Vorstand beantwortet. Natürlich haben wir viele und gute 
Teiche in unserem Angebot, aber wir wissen auch, dass die Angelmöglichkeit im Bullenbruch 
mittelfristig wegfallen könnte und das der Wilke Teich in der Mitgliedschaft wegen der Algen-
plage im Sommer in der Mitgliederkritik steht und der Pachtvertrag sich auch immer nur von 
Jahr zu Jahr verlängert – auch hier könnte plötzlich mal Schluss sein. Und dann wäre es gut 
– so ein Gewässer wie die Kieskuhle Goldbeck zu haben. 
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Unsicher ist leider immer noch, ob die Vereine Harsefeld und Auetal in der zu gründenden 
Pachtgemeinschaft mitmachen. Der Angelverein Hollenstedt hat, genau wie wir, einen positi-
ven Beschluss zur Bildung der Pachtgemeinschaft gefasst. Auch hier hängt die Zusage natür-
lich von den Kosten pro Mitglied ab. Sicher sind per heute 350 Mitglieder in der Pachtgemein-
schaft, fehlen noch mindestens 100. Eine Quasi-Zusage eines weiteren Vereins liegt mir eben-
falls vor. Die können aber, wegen einer anderen Pachtverpflichtung, erst in drei Jahren dazu-
kommen. Spätestens dann würde die pro Kopf-Belastung stimmen.  
 
Wir gehen jetzt mit der Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung mit dem Ziel 
in die weiteren Verhandlungen, das Gewässer über eine Pachtgemeinschaft, durch welche die 
pro Kopf Belastung für die Pachtung nicht über 20,00 € liegen sollte, zu pachten. Kann dieses 
Ziel nicht realisiert werden, ist zu überlegen entweder über eine weitere außerordentliche 
Hauptversammlung die (vorläufig) höheren Kosten genehmigen zu lassen oder die Verhand-
lungen nicht mehr weiter zu führen. 
 
Komme ich jetzt zu den bisher feststehenden Jahreswechselterminen: 
 
  1. Sprechtag 2020 am Sonntag, den 12.01.2020 von 15:30 bis 18:00 Uhr 
  2. Sprechtag 2020 am Samstag, den 08.02.2020 von 16:00 bis 18:00 Uhr 
 
  Jahreshauptversammlung 2020 am 20.03.2020 ab 19:30 Uhr  
  Beitragszahlung/Verlängerung Papiere nur von 17:30 bis 19:00 Uhr 
 
1. Vorsitzender 
 
Der Wart für die Meeresangelei teilt folgende Termine mit: 
 

MG - HEGEFISCHEN  Um Unterkünfte und Plätze zu buchen und die Veranstaltungen zu organisieren, 
bitte ich um Eure zeitigen Anmeldungen. 

Veranstaltung Art Ort Termin 

Bootsangeln 
Kunst - und/oder       Na-

turköderfischen 
Fehmarn / Burgstaaken           Sa. 30.11.2019 

Vereinsmeisterschaft 
2020 

Brandungsangeln und 
Bootsangeln                        

( Natur- und Kunstkö-
der) 

Mommark, Als, DK 
(Hanne Henningsen,     

Sarupvej 12,                  
DK-6470 Sydals)  

Mi. - Sa.                      
08.04. - 11.04.             

2020 

Bootsangeln 
Kunst-und/oder           

Naturköderfischen 
Fehmarn / Burgstaaken           Sa. 16.05.2020 

Anmeldungen bitte an:   Wolfgang Gerdes Tel.: 04161/722309 oder Mail an                                                  
Meeressportwart@asv-horneburg.de 
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Der Gewässerobmann teilt mit: 
 
Wintergewässer und damit durchgehend frei zu beangeln natürlich unter Beachtung der 
Schonzeiten und Fangbegrenzungen wird der Moisburger Teich.  
Die Herbstarbeitsdienste finden am 2., 9. und 16. November 2019 statt und die Frühjahrsar-
beitsdienst am 22. und 29. Februar sowie 7. März 2020. 
Treffen ist jeweils um 8:00 Uhr in Nottensdorf an der Vereinshütte.  
Sollte es mit Goldbeck etwas werden, müssen wir uns sicherlich an weiteren Tagen im Ja-
nuar zu einem Motorsägen-Event in Goldbeck treffen. 
Über viele Teilnehmer zu allen Arbeitsdiensten würde er sich freuen. 
 

Wie in all den Jahren zuvor, auch in diesem Jahr wieder dabei: die Jahres-
fangstatistik.  
Alle Mitglieder sind aufgefordert, die Jahresfangstatistik ausgefüllt abzugeben. 
Wir müssen von euch wissen, ob und wenn ja wie oft ihr wo beim Angeln wart 
und ob, wenn ja welche und wieviel Fische ihr dem Wasser entnommen habt. 
Wenn ihr dann noch schreibt, wie schwer diese Fische waren, sind wir schon 
zufrieden. Nur mit diesen Angaben ist es möglich, eine vernünftige Besatzpla-
nung zu erstellen. Oder anders ausgedrückt: Wenn niemand eine Statistik ab-
gibt, war niemand beim Angeln und alle Fische sind noch da – dann wird kein 
Besatz gekauft! 

 
Einladung zum Seniorennachmittag des Angelverein „Petri Heil“ 

Horneburg von 1971 e.v 
 

Der Vorstand des AV Horneburg läd alle Mitglieder und deren Part-
ner, die 65 Jahre und älter sind, zum Seniorennachmittag ins Vereins-
lokal „Landgasthof Tivoli, Vordamm 44, 21640 Horneburg ein. 
 
Wir treffen uns am 23.11.2019 um 15:00 Uhr zu Kaffee, Tee und Ku-
chen und reden über alte Zeiten, neue Ansichten und das, was uns 
gerade einfällt. 
 
Bitte meldet Euch beim 1. Vorsitzenden per E-Mail (1.vorsitzen-
der@asv-horneburg.de) oder per Telefon (0179-7580121) an. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag. 
 
 
Euer Vorstand 
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