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Jahresbericht 1. Vorsitzender 2021

Liebe Angelfreunde,

seit der letzten JHV liegt ein arbeitsreiches und coronabedingt anstrengendes erstes Amtsjahr hinter mir.
Es mussten immer wieder Termine verschoben oder abgesagt werden und Hygienevorschriften beachtet werden.
Dem Vorstand viel es teilweise sehr schwer sich zu treffen oder war gar unmöglich, so dass wir sogar auf Zoom
Videokonferenz zurückgreifen mussten um uns auszutauschen und den Verein am Laufen zu halten. Leider war es
nicht möglich unsere Jubiläumsfeierlichkeiten durchzuführen die wir aber wie versprochen nachholen werden.
Am Jahresanfang hat es einige Unstimmigkeiten bei der Kassenprüfung und der Kassenführung gegeben, die
dazu führten das die Kassiererin ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Eine neu eingesetzte
kommissarische Kassiererin stand leider nach wenigen Wochen der Einarbeitung aus privaten Gründen auch nicht
mehr zu Verfügung.
Erschwerend um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat sich dann auch noch das Finanzamt gemeldet, mit
der Bitte, der Abrechnungen der letzten 3 Jahre. Also alles vor meiner Amtszeit zuzusenden.
Ich war kurz davor das Rechnungswesen und die Kassenführung einem Steuerberatungsbüro zu übergeben, was
dem Verein dann sehr viel Geld gekostet hätte und uns dieses anschließend beim Besatz oder anderen Dingen
fehlen würde.
Dann der Lichtblick! Unser ehemaliger Kassierer Harald Prigge bot mir seine Hilfe an, die ich dann auch dankend
angenommen habe. Mittlerweile hat sich einer unser neuen Mitglieder bereit erklärt, das Amt des Kassierers zu
übernehmen und stellte sich auf der JHV zur Wahl.
Darüber hinaus habe ich mich um die 60 Neuaufnahmen gekümmert, E Mail und Postanfragen beantwortet,
Rundschreiben versendet, Rechnungen überwiesen, Gewässerkontrollen durchgeführt und Besatz getätigt.
Bezüglich der Pachtung oder des Kaufes der Kieskuhle Schragenberg haben der AV Bliedersdorf der Nabu und ich
einen gemeinsamen Brief an den Eigentümer übersandt, mit der Antwort das eine Entscheidung hierzu am
Jahresende getroffen werden soll.
Die Auepachtgemeinschaft hat ein Teilstück der Steinbeck (einen Nebenarm der Aue) zum Zwecke der
Meerforellenaufzucht gepachtet. Hier darf nicht geangelt werden.
Dann haben wir um unseren Verein insbesondere für Kinder und Jugendliche noch attraktiver zu machen,
für sie ein eigenes Gewässer an der B73 gepachtet.
Hier soll in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Teich und das Ufer ausgestaltet werden.
D. h. z. B.: Grill und Sitzflächen anlegen, Bäume pflanzen, etc., sodass ein echtes
Jugendcamp geschaffen wird. Gegenwärtig sind wir mit 415 Mitglieder sehr gut für die Zukunft aufgestellt.
Denn je mehr gleichgesinnte Leute wir sind, umso größer wird unsere Lobby und der Einfluss sein, den wir in
Sachen Umwelt und Naturschutz ausüben können. Für die Zukunft werden wir uns auch weiterhin mit steigender
Mitgliederzahlen um neue Gewässer bemühen (Pacht oder Kauf).
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die gute tatkräftige Zusammenarbeit und allen Mitgliedern
die uns unterstützt haben. Das erste Jahr war schwierig und anstrengend, aber es hat mir viel Spaß gemacht!
Und ich denke, wir haben gemeinsam viel bewegt und den Verein positiv in Richtung Zukunft gesteuert.
(z. B. mit der neuen Homepage und der neuen Gewässerordnung)

Bitte denkt daran, im Falle einer Adressänderung, Kontoänderung, E Mail oder Änderung der
Telefonnummer mir dieses mitzuteilen, sonst seid ihr für den Verein nicht mehr erreichbar!
Ansonsten wünsche ich euch für das restliche Jahr viel Petri Heil! und dicke Fische…

1.Vorsitzender

Rüdiger Wehner



Bericht des Wartes für Meeresfischerei 2020/2021

Moin liebe Mitglieder.

Langweilig ist uns als Sportwarte nicht gewesen. Ständig Veranstaltungen on/off, Termine schieben, neue
Rundschreiben... Und immer im Regelwerk unserer tollen Regierung bleiben. Aber jetzt mal zum Meeresangeln.
Wie schon letztes Jahr, habe ich auch dieses Jahr, unser Vereinsangeln auf Als/Dänemark auf das nächste Jahr
umgebucht.

Aber dennoch möchte ich dieses Jahr nicht schon wieder auf einen Vereinsmeister verzichten, und werde aus den
geangelten Veranstaltungen in diesem Jahr den Vereinsmeister ermitteln.

Die Ehrung wird dann 2022 auf der Jahreshauptversammlung vorgenommen.

Unser erstes Angeln fand dann an der Küste Schleswig Holsteins statt. Am Sa. 12. April 21 trafen wir uns (zufällig)
mit 10 Anglern am Hohwachter Strand zum Angeln. Ein relativ kleiner Strandabschnitt direkt an der Hafeneinfahrt
Lippe. Start war um 14:00 Uhr, wobei dann kurz darauf auch schon die ersten Plattfische gelandet werden
konnten. Um 21:30 Uhr war dann Ende und die Fische wurden auf die Messlatte gelegt. Die Auswertung habe ich
dann zu Hause durchgeführt, da die Corona Regeln leider keine Siegerehrung zuließen. Die Urkunden und Preise
wurden dann per Post versendet.

Hier das Ergebnis unseres Anangelns:

Gefangen wurden 73 Fische.

1. Platz Wolle Gerdes 19 Fische

2. Platz Philip Meyn 18 Fische

3. Platz Thomas Scheffler 10 Fische

4. Platz Kurt Malik 5 Fische

Größter Plattfisch Wolle Gerdes 44 cm

Der besondere Fisch wurde von Kurt Malik gefangen. Eine Meerforelle mit 42 cm.

Unser zweites Angeln war dann das Bootsangeln mit der MS Silverland von Burgstakken/Fehmarn.
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Eigentlich sollte unser Bootsangeln am 15. Mai stattfinden, aber aufgrund von Corona und der Öffnung von
Fehmarn für den Tourismus musste ich das Bootsangeln auf den 29. Mai verschieben. Pünktlich um 07:30 Uhr
ging es dann von Burgstaaken mit der MS Silverland und 14 Anglern aus Horneburg an Bord los. Wie auch in den
vergangenen Jahren ist das Baglimit für Dorsch auch weiterhin auf 5 Fische pro Tag beschränkt.
Allerdings müssen diese auch erst einmal gefangen werden.

Gut beraten war auch jeder, der Wattwürmer mit an Bord hatte, um auch mit Naturköder zu Angeln, denn der
Wittling und die Plattfische haben hierfür eine Vorliebe und sind eine gute Alternative wenn es mit dem Pilken
nicht so klappt. So konnten wir uns am Ende der Tour über eine bunte Palette Seefisch freuen. Erwähnen möchte
ich auch die tolle Kameradschaft untereinander und was mich am meisten freute, ist das wir keinen Nichtfänger
hatten.

Unsere Siegerehrung fand dann am Sa. 19.06.21 an der Nottensdorfer Hütte bei einer Bratwurst statt.

Hier nun die Ergebnisse:

Gefangen wurden insgesamt 97 Fische.

67 Wittlinge, 23 Dorsche, 4 Seeskorpione und 3 Plattfische

Die Platzierungen:

1. Platz Detlef Pelz 14 Fische

2. Platz Wolle Gerdes 11 Fische

3. Platz Mike Weber 10 Fische

4. Platz Katrin Gerdes 10 Fische

Der größte Dorsch mit 55 cm wurde von Jens Weber gefangen.

Wart für Meeresfischerei

Wolle Gerdes
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Bericht Gewässerobmann Herbst 2021

Wir sind gut durch den milden Winter gekommen. Die Verluste waren gering. Erstmals durfte die Saison am 01.
März beginnen, was gerade wegen des sehr wechselhaften, oftmals kalten Wetters nur wenige nutzten. Trotzdem
wollen wir den 1. März beibehalten.

Los ging es wirklich erst mit den ersten warmen Tagen. Die Karpfen zeigten sich in guter Beißlaune.

Klar, war so ein Karpfen schon mal an der Angel, ist er beim nächsten Mal vorsichtiger.

Da traf ich am Nottensdorfer Teich ein Neumitglied, das sich bitter über den schlechten Besatz beklagte und das
nichts mehr drin wäre. Ich musste mich also als Gewässerobmann zu erkennen geben und Rede und Antwort
stehen. Bevor ich ihn traf, hatte ich ein Rudel von zehn guten Karpfen unter der Trauerweide an der Oberfläche
stehen gesehen. Dort schlichen wir uns zusammen an und jemand war platt erstaunt und deutlich ruhiger.
Klar muss doch jedem sein, dass zum Sommer hin schon einige Fische dem Gewässer entnommen wurden.
Wenn im Frühjahr das Nahrungsangebot noch gering ist, hat es der Angler leichter mit seinem angebotenen
Köder einen Fisch zu fangen, als im Sommer, wo die Natur selbst genügend vorhält. Da muss man auch schon mal
etwas anderes anbieten, als immer nur Mais. Tipp – vielleicht eine Köcherfliegenlarve oder Schnecke probieren.
Und klar ist auch, dass durch unseren starken Zugang von Neumitgliedern der Angeldruck deutlich größer wurde.
Auch deshalb muss man sich mehr Mühe geben, um erfolgreich zu sein…

In Nindorf 1 und Dollern 2 hat uns die Natur richtig reingegrätscht. Während es in Nindorf quasi hausgemacht ist,
der Bach spült uns viel zu viel rein, was wir gar nicht haben wollen, liegt es in Dollern an dem übermäßigen
Nährstoffeintrag durch das Laub. Beide Teiche wuchsen mit Laichkraut, Wasserpest und an der Oberfläche mit
Wasserlinsen zu, dass kaum mehr Angeln möglich war. Ich hatte in beiden Teichen schon im vergangenen Jahr
versucht, mit dem Besatz von Grasfischen gegenzusteuern. Das hat offensichtlich noch nicht gereicht und ich
möchte in diesem Herbst weiteren Besatz tätigen. Denn ich sehe die Notwendigkeit und möchte auf gar keinen
Fall Chemie einsetzen. Hoffen wir mal, dass im kommenden Jahr die Grasfische besser ihrer Arbeit nachgehen.

Jahresfangstatistik! So schwer ist es nicht. Ich nehme die Blätter meines Fangbuches oder die Erlaubniskarte.
Ich gehe die einzelnen Gewässer durch. Z. B. Nindorf 2. Ich war fünfmal dort, dass trage ich unter Besuche ein.
Ich hatte drei Karpfen entnommen, also trage ich unter Karpfen drei Stück ein. Die hatten zusammen ein Gewicht
von 5,1 KG, also schreibe ich hinter den 3 Karpfen die 5,1 KG (3 / 5,1). So gehe ich alles einzeln durch, Fertig.
Weniger und/oder mehr soll/muss es nicht sein. Die Jahresfangstatistik (auch bei Fehlmeldung!) bis zum 31.
Januar dann bitte zu mir.

Als Wintergewässer durchgehend zu beangeln werden die Nottensdorfer Teiche sein.
Aber natürlich unter Beachtung der Fangbegrenzungen und Schonzeiten.

Ach ja und jeder darf gerne zu den Arbeitsdiensten erscheinen. Danke

Petri Heil!

Euer Gewässerobmann

Jörk Philippsen
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Mitgliederinfo Herbst 2021

Homepage und Passwort Mitgliederbereich

In letzter Zeit häufen sich die Anfragen, ob unsere Homepage nicht mehr funktioniert.
Wir haben im Rahmen der Umstellung von ASV in AV den Anbieter gewechselt und auch die Homepage
umbenannt. Die Adresse lautet: www.av horneburg.de
Der Weiterleitungslink von der alten Homepage (ASV) wurde bereits gelöscht und ist ohne Funktion,
deshalb sind wir darüber auch nicht mehr im Netz zu finden.
Das neue Passwort für den Mitgliederbereich wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung geändert
und bereits bekanntgegeben. Hier noch einmal: Hering2021

Fangbilder für unsere Homepage

Wir sind immer auf der Suche nach Fangbildern für unsere Homepage.
Sendet diese gerne an: Fangbilder@av horneburg.de
Habt aber bitte auch Verständnis, wenn wir anschließend nicht alle Bilder veröffentlichen.
Die Qualität sollte hier stimmen! Ebenso möchten wir keine Fotos mit Blut veröffentlichen,
da wir unsere Besucher nicht abschrecken und Ärger mit den „Naturschützern“ vermeiden wollen.

Wintergewässer Saison 2021/22 und Start 2022

In dieser Saison werden die Teiche Nottensdorf 1 und 2 ganzjährig für euch geöffnet sein.
Aufgrund der vielzähligen Neuaufnahmen in 2021, werden wir ausnahmsweise auch diese Teiche neu besetzen.
Die übrigen stehenden Gewässer bleiben bis 28.02.21 gesperrt und dürfen dann ab 01.03.2022 wieder beangelt
werden. Es sind selbstverständlich die entsprechenden Schonzeiten und Maße zu beachten!

Neues Vereinslokal

Mit dem Tagesgeschäft ist unser bisheriges Vereinslokal Tivoli voll ausgelastet. Eine Suche gestaltet sich direkt in
Horneburg leider schwierig, da es sich bei der ortsansässigen Gastronomie in der Regel um reine Restaurants
handelt. Unsere guten Erfahrungen mit dem „Eichenhof in Helmste“ haben uns dazu bewogen, unser
Vereinslokal dorthin zu verlagern. Für Termine mit weniger Teilnehmern und Vorstandssitzungen steht uns
„Harry´s Bahnhof“ in Dollern zur Verfügung. Dafür vielen Dank an Harry und seine Tochter!

Sprechtage/Tauschtermine 2022 und Jahresfangstatistik

Für den Tausch der Unterlagen möchten wir im kommenden Jahr wieder zwei Termine anbieten.

Am 30.01.22 und 13.02.22 für Nachzügler, jeweils von 12:00 bis 14:00 Uhr bei „Harry´s Bahnhof“ in Dollern.

Dies war in der Vergangenheit bzgl. CORONA leider nicht umsetzbar. Selbstverständlich könnt ihr die
Erlaubnisscheine mit der Jahresfangstatistik auch wieder auf dem Postweg
an: Jörk Philippsen, AV Horneburg, Herrmannstr. 1, 21640 Horneburg senden.
Bitte frankiert den Rückumschlag ausreichend mit 0,95€. Jörk möchte den Tausch bis 31.01. abschließen, da mit
Einzug des Frühlings jede Menge anderer Tätigkeiten an den Gewässern auf ihn warten. Von jedem Mitglied ist
unbedingt die Jahresfangstatistik mitzusenden! Sind keine Fänge vorhanden, den Vordruck durchstreichen und als
„0 bzw. Fehlmeldung“ eintüten. Bitte leserlich und unter Angabe der Besuche, Stückzahlen und des Gewichtes
der einzelnen Fischarten ausfüllen, damit wir eine aussagekräftige Statistik erstellen können.
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Hierzu beachtet bitte auch den Bericht von Jörk! Der Vordruck befindet sich auch zum Download auch auf
unserer Homepage. Folgende Unterlagen müssen also versendet werden: 1. Jahresfangstatistik, …

Neuwahlen 2021

Durch die Neuwahlen in 2021 haben wir den wichtigen Posten des Kassenwartes mit Andreas Kords wieder neu
besetzen können. Für die tolle Unterstützung in der Übergangsphase, möchte sich der gesamte Vorstand hiermit
noch einmal bei Harald Prigge bedanken. Es ist schön, dass es in dieser turbulenten Zeit so arrangierte Mitglieder
gibt! Weiterhin haben wir einen neuen Kulturwart gewählt. Dietmar Köver hat unser langjähriges Mitglied
Manfred Schmoock abgelöst. Auch bei Manfred möchten wir uns selbstverständlich für die gute Zusammenarbeit
bedanken! Der Posten des Frauenwartes (m/w/d) bleibt leider unbesetzt, da sich hier kein Nachfolger für
Kurt Bamberger finden lassen konnte. Wir wünschen Kurt vor allem Gesundheit, diese kann man ja bekanntlich
nicht für Geld kaufen…

Die Kassenprüfer für 2021 sind Andreas Scheffler und Klaus Dieter Bliss. Sie haben einen großen Erfahrungsschatz
und dieser Job ist auch nicht zu unterschätzen! Wir werden dem Vorschlag aus dem Bericht der Kassenprüfer von
2020 selbstverständlich folgen und die Kassenprüfung bereits im November anschieben, damit wir zum
Jahresende einen sauberen Abschluss vorweisen können. Andreas Scheffler und Herbert Tölle hatten es 2020
nicht leicht! Aus diversen Gründen möchten wir hier nicht mehr näher darauf eingehen. Nun sind die Kassendaten
vernünftig aufbereitet und wir wollen positiv in die Zukunft blicken…

Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich kurz vor…

Mein Name ist Andreas Kords, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn.
Beruflich bin ich bei einer Bank tätig. Das Angeln hat mir als Kind schon viel Spaß gemacht und
über einen guten Freund bin ich nun erneut auf dieses schöne Hobby aufmerksam geworden.
Neben dem „neuen“ Hobby Angeln spiele ich seit vielen Jahren Tischtennis im Verein.

Euer Kassenwart

Andreas Kords

Petri liebe Angelfreunde!
Ich möchte mich auf diesemWege bei euch als neuen Kulturwart (zuständig für Speis und Trank)
vorstellen. Ich bin Dietmar hab ca. 50 Jahre auf dem Buckel und bin seit Anfang des Jahres wieder
im Verein. Nach meiner Jugendzeit im ASV Petri Heil Horneburg hab ich zum Angelvergnügen
zurückgefunden! Ich hoffe das ich als gelernter Fleischer einen Beitrag für euer Wohlbefinden bei
den kommenden Veranstaltungen beitragen kann. Ich freue mich auf die nächste Angelsaison und natürlich
mit einer regen Beteiligung bei unseren Events.
Wir sehen uns amWasser…

Euer Kulturwart

Dietmar Köver



„P
etri Heil“ Horneburg e

.V
.

°°°
°°

°°
°°

°°°
°°°

°°°
°°°

 Angelverein °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

von 1971

Angelverein „Petri Heil“ Horneburg e.V. 

von 1971 
 

Mitglied im Anglerverband Niedersachsen e.V. 

Jahreshauptversammlung 2022

Gem. Vereinssatzung müssen wir die Jahreshauptversammlung bis Ende März durchgeführt haben. Dies war in
den letzten zwei Jahren bzgl. CORONA Auflagen nicht möglich. Wir sind aber ganz zuversichtlich, dass wir es im
kommenden Jahr wieder so einhalten können. Eine Einladung wir euch rechtzeitig per Post zugesendet werden.
Die Teilnehmerzahl in 2021 mit 10%, (gemessen an der Gesamtmitgliederzahl) ist auf alle Fälle ausbaufähig!
Wir geben die Hoffnung nicht auf…

Bericht Wart für Angelfischerei Herbst 2021 & Aktivengruppe „Adventsangeln 2021“

Dieses Jahr blieb das große Chaos durch Corona zum Glück aus, und ich musste nur am Anfang der Saison ein
bisschen improvisieren. Zum ersten Mal haben wir ein Angeln am Überlaufbecken der Aue in Horneburg
durchgeführt, was ein voller Erfolg war. Ich werde dieses Gewässer ab jetzt öfter für Veranstaltungen auswählen.
Auch das Nachtangeln verlief sehr gut, allerdings gab es auch viele Termine an denen leider sehr schlecht
gefangen wurde. Aufgrund unseres Jubiläums wurde auch wieder ein „König der Könige“ gekrönt, Willi Urbanski
trägt ab jetzt diesen Titel.

Die Termine für 2022 findet ihr auch schon in dieser Zeitung, aber ein Termin in 2021 steht noch aus, und zwar
das 1. Horneburger Adventsangeln am 05.12.2021. Wir treffen uns um 09:00 am Teich 1 in Nottensdorf, Angeln
von 10 bis 13:00 Uhr. Es wird mit zwei Ruten (Pose o. Grund) gefischt, der Zielfisch kann frei gewählt werden.
Während des Angelns wird es etwas Warmes zu trinken geben.

Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Herbst und Wintersaison!

Euer Wart für Angelfischerei

Mike Weber

Arbeitsdienste Frühjahr 2022

In den ersten Gewässerpflegediensten des neuen Jahres, möchten wir uns verstärkt um unseren neuen
Jugendteich an der B73 kümmern. Hier gibt es viel zu erledigen, was von der Jugend nicht allein bewältigt werden
kann. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Jugendgruppe an diesen Tagen präsent sein wird und hoffen auch
auf zahlreiche erwachsene Teilnehmer. Treffpunkt gegen 08:00 Uhr ist immer unsere Vereinshütte in
Nottensdorf, dann geht es gemeinsam an die vorgesehenen Gewässer. Hier die Termine wie folgt:

19.02.2022

26.02.2022

05.03.2022

„50 Jahre – 50 Euro“ Aufnahmegebühr reduziert

Die reduzierte Aufnahmegebühr anlässlich unseres Jubiläums in Höhe von 50€ wird es nur noch bis 31.12.21
geben. Ab 01.01. ist somit wieder die komplette Gebühr (100€) bei einer Neuaufnahme zu entrichten.
Falls ihr noch Interessenten für einen Neueintritt kennt, solltet ihr diese Info bitte weitergeben!
Generell können wir vermelden, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Mitgliedern zu verzeichnen haben.
Aktuell sind wir (Stand 08/2021) 415 Mitglieder im Verein.
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Kurze Ergänzung

Merklich sind es auch viele Neuzugänge aus den umliegenden Vereinen. Bei Nachfrage und genauer Betrachtung
liegt dies zum Beispiel an unseren schönen Gewässern und auch an unserer guten Vereins und
Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Besatzmaßnahmen und die Fischqualität sind super! Mit der neuen Vereinssatzung
sind wir modern aufgestellt. Die neue Homepage ist gut strukturiert. In unserer WhatsApp Infogruppe haben wir
aktuell 80+ Teilnehmer. Regelmäßig veröffentlichen wir Artikel in der regionalen Presse, um über uns zu
informieren. Auch die vielseitigen Gemeinschaftsveranstaltungen haben an Qualität und Teilnehmerzahl
dazugewonnen.

Manchmal wird auf hohem Niveau gemeckert und geklagt, ohne zu wissen, was in anderen Vereinen so vor sich
geht. (z. B. Beiträge nicht kassiert, keine aktuellen Erlaubnisscheine ausgegeben, keine Veranstaltungen
stattgefunden, kein oder nur wenig Besatz mit mäßiger Qualität, utopische Schonzeiten, miese Kommunikation)
Liegt es vielleicht auch einfach in der Natur des Menschen, darauf zu schauen, was nicht funktioniert?
Erfreuen wir uns doch zusammen an den Sachen die gut laufen und teilweise für uns schon selbstverständlich
geworden sind!

Euer Schriftwart

André Kahle

50. VereinsjubiläumMitgliederfeier

Im Sommer des kommenden Jahres möchten wir unser 50. Vereinsjubiläum mit euch (nach)feiern.
Wir hoffen, dass CORONA uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Der Festausschuss und unser neuer
Kulturwart Dietmar beschäftigt sich bereits ausgiebig mit der Planung. Wenn der genaue Termin und der
Veranstaltungsort steht, werden wir euch hierzu schriftlich informieren und einladen.

Neue Vereinsgewässer und Pacht

Mit der steigenden Mitgliederzahl sind wir seit geraumer Zeit auf der Suche nach neuen Gewässern.
Der verfügbare Bestand in der unmittelbaren Umgebung ist überschaubar. Wir haben seitens Vorstand bereits
diverse Gewässer besichtigt. Bis jetzt leider ohne nennenswerten Erfolg. (zu klein, zu teuer, zu weit weg und zu
große Investitionen nötig) Wir bleiben aber am Ball und sind natürlich auch auf eure Mithilfe angewiesen!
Falls ihr Informationen habt, oder Leute kennt, meldet euch bitte beim Vorstand.
Wer weiß schon, welche Überraschungen das kommende Jahr für uns bereithält!?
Die Pachtverlängerung für Moisburg steht kurz bevor. Von der Eigentümerin wurde bereits signalisiert,
dass ein langfristiger Pachtvertrag erwünscht ist. Dies ist bzgl. Sanierungskosten und Arbeitsaufwand für uns
auch unbedingt erforderlich. Hier müssen wir anschließend in 2022 angreifen und das Gewässer für die
kommenden Jahre modernisieren.
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von 1971

Angelverein „Petri Heil“ Horneburg e.V. 

von 1971 
 

Mitglied im Anglerverband Niedersachsen e.V. 

Termine Aktivengruppe 2022

Bitte informiert euch kurz vor jeder Veranstaltung auf unserer Homepage, ob es Absagen,
Verschiebungen oder Änderungen gibt!
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von 1971

Angelverein „Petri Heil“ Horneburg e.V. 

von 1971 
 

Mitglied im Anglerverband Niedersachsen e.V. 

Termine Meeresgruppe 2021/22

Bitte informiert euch kurz vor der Veranstaltung auf unserer Homepage, ob es Absagen oder
Terminverschiebungen gibt. Die Entwicklung bzgl. CORONA können wir leider nicht voraussehen, auch

Bootsausfälle sind möglich.


