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Nach 12, Abs.1 der HFischV ist gemeinschaftliches Fischen verboten, wenn es aus 
Wettbewerbsgründen durchgeführt wird. Der Vorstand sieht sich daher künftig nicht 
mehr in der Lage das Abangeln (Vereinsmeister) in der bisherigen Form zu 
organisieren. Da die Fische gehältert, gewogen und anschließend zurückgesetzt 
werden, wird dabei massiv gegen die Verordnung sowie das Tierschutzgesetz 
verstoßen.Da der Vorstand auch strafrechtlich verantwortlich ist, soll künftig lediglich 
ein Abangeln ohne Wettbewerb im Rahmen der HFischV stattfinden. Das 
gemeinschaftliche Hecht- und Aalangeln mit Wertung kann vorerst beibehalten 
werden, da die gefangenen Fische zwar gemessen oder gewogen, aber 
anschließend auch verwertet werden (Abstimmung mit VHF). 
 
Nicht zuletzt ist es wichtig, dass sich jeder Angler mit der neuen HFischV vertraut 
macht. Jeder Fischer muss die neuen Regelungen kennen. Es sei dazu erwähnt, 
dass die aufgeführten Schonzeiten und Mindestmaße auf der Rückseite des 
amtlichen Fischereischeins inzwischen überholt und ungültig sind. 
 
Abschließend weist der Vorstand darauf hin, dass die Gerätewarte künftig für das 
Entleihen vereinseigener Gräte (Hänger, Kettensäge usw.) eine Gebühr von 5,- € je 
Tag erheben werden. 
 
 
 
Mit freundlichem Fischergruß 
 
 
Gerhard Schüßler. 
 




