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Liebe Mitglieder,

mit einem stimmungsvollen Winterbild, 
dem Weihnachtsmann an der Leda, das 
unser Ehrenvorsitzender Bruno Ewen fo-
tografiert hat, möchten wir Sie auf die 
Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. 
Mit diesem Mitteilungsblatt laden wir Sie 
gleichzeitig zu unserer nächsten Jahres-
hauptversammlung ein.

In der Jahreshauptversammlung wer-
den wir zurückblicken auf ein erfolgrei-
ches Angeljahr. Aber auch die Voraus-
schau in das kommende Jahr 2016 wird 
in der Versammlung ausreichend Platz er-
halten.

Nicht jeder von uns war mit dem abge-
laufenen Angeljahr zufrieden. Nicht jeder 
konnte die erwarteten guten und großen 
Fänge anlanden. Die Untersuchungen un-
serer Gewässer, auch durch vom Land 
Niedersachsen beauftragte Büros durch 
ein Elektrofischen, haben gezeigt, dass 
unsere Gewässer gesund sind und einen 
artenreichen Besatz haben.

Das ist der Erfolg der guten Arbeit unse-
res Gewässerausschusses, der gewissen-
haft die Fangmeldungen auswertet und 
danach die Besatzpläne ausarbeitet. Das 
kann aber nur dann richtig funktionieren, 
wenn alle Mitglieder ihre Fangmeldung 
abgeben oder zurückschicken. Auch in 
diesem Jahr werden wir aus den abge-
gebenen Fangmeldungen einige „Gewin-
ner“ auslosen, die sich auf schöne Preise 
freuen können.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung

 am Samstag, dem 16. Januar 2016,
um 14.30 Uhr,
im Hotel Meyerhoff, Holterfehn

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung 
der ordnungsgemäßen Einladung, 
Ehrung der verstorbenen Mitglieder, 
Grußworte

2. Genehmigung der Niederschrift  
der Jah res  hauptversammlung vom  
17. Januar 2015

3. Rechenschaftsberichte des Vorstandes 
und des Gewässerausschusses

4. Kassenbericht 2015 / Bericht der  
Rechnungsprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Neuwahl eines Rechnungsprüfers

7. Wirtschaftplan 2016

8. Ehrungen

9. Anträge ***, Verschiedenes

Der Vorstand

*** Anträge zur Beschlussfassung müssen dem 
Vorstand lt. Satzung mindestens 3 Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich vorliegen. Foto: Bruno Ewen



Über 70 Personen, Männer und Frauen, 
Junge und Ältere, haben in diesem Jahr 
an unseren Fischerlehrgängen teilge-
nommen und erfolgreich ihre Prüfung 
abgelegt. Unser Ausbilder Bernhard 
Bornhalm hat damit bei uns in den ver-
gangenen Jahren 789 Teilnehmer(innen) 
zu geprüften Anglern ausgebildet. Dafür 
danken wir ihm.

Das nächste Boßeln ist für Samstag, den 
5. März 2016 ab 14 Uhr vorgesehen. 
Treffpunkt am Anglerheim. Kostenbeitrag 
je Person 15 Euro einschließlich Essen. 
Anmeldungen sind unbedingt ab sofort 
erforderlich bei Friedhelm Trautwein, Tel. 
04952 / 6 12 86, E-Mail: Futrautwein@t-
online.de. Die Anmeldung verpflichtet zur 
Zahlung des Kostenbeitrages, da wir das 
Essen vorher bestellen und bezahlen müs-
sen.

Ohne ehrenamtliche Mitarbeit seiner Mit-
glieder kann ein Verein nicht bestehen. 
Deshalb laden wir Sie schon heute zu 
unserem Umwelttag am Samstag, dem 
19. März 2016, ein. Treffpunkt ist wie 
immer der Parkplatz an der Bundesstraße 
438 am Langholter Meer bei Tiedeken. 
Gewässerwart Hilko Eilers wird dann die 
Gruppen einteilen. Zum Abschluss gibt es 
dann wieder für alle Teilnehmer ein „ge-
mütliches Beisammensein“ an unserem 
Anglerheim.

Zum Thema Veranstaltungen der Hinweis, 
dass in dem nächsten Mitteilungsblatt, 
das voraussichtlich Anfang März 2016 

erscheint und allen Mitgliedern zugeschickt 
wird, alle Termine von Gemeinschafts-
veranstaltungen abgedruckt werden. 
Der Vorstand wäre froh, wenn möglichst 
viele Mitglieder diese Angebote anneh-
men. Leider scheinen insbesondere die Se-
nioren unter uns und die inzwischen vielen 
Frauen die Angebote für Senioren- und 
Frauenangeln nicht zu schätzen. Fried-
helm Trautwein, der diese Angeln immer 
organisiert hat, wird es in diesem Sommer 
noch einmal versuchen, diese Mitglieder-
gruppen zu aktivieren. Nach den Angeln 
sitzen wir immer noch gemütlich zum Gril-
len zusammen, und kalte Getränke gibt es 
auch. Merkt Euch bitte schon heute diesen 
Termin vor: Seniorenangeln für alle „ab 
60 plus“ am Samstag, 25. Juli 2016, ab 
14 Uhr! Und alle angelnden Frauen dürfen 
dann auch dabei sein ohne Altersbeschrän-
kung.

Sollten die angebotenen Termine wieder 
nicht angenommen werden, müssen wir 
diese Gemeinschaftsangeln leider für die 
Zukunft absetzen. Es steckt zu viel Zeit für 
Vorbereitung und Durchführung in diesen 
Veranstaltungen. Also, liebe Frauen, liebe 
Senioren, bewegt Euch zu uns. Anmeldun-
gen bei Friedhelm Trautwein sind aber vor-
her unbedingt erforderlich.

Zum Abschluss noch einige Worte über un-
sere Gewässer.

Die Bewirtschaftungsgemein schaft Le-
da /  Sagter Ems, der wir zusammen mit 
den Vereinen aus Barßel, Friesoythe, Stick-

hausen und Westoverledingen angehören, 
hat auch in diesem Herbst wieder einen 
artgerechten Besatz vorgenommen. Über 
eine Tonne Fisch wurde in Leda und Sagter 
Ems ausgesetzt.

Wir haben in unseren Gewässern ebenfalls 
für die Ergänzung des Fischbestandes 
gesorgt. Probefischen haben gezeigt, dass 
inzwischen vermehrt verschiedene Fisch-
arten in unseren Gewässern erfolgreich 
laichen. Deshalb wird der Gewässeraus-
schuss künftig den Besatz noch gezielter 
auf die unterschiedlichen Gewässerarten 
abstellen.

Der Vorstand wünscht Euch und Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum 
Neuen Jahr.

Wir hoffen auf ein Wiedersehen bei der 
Jahres  hauptversammlung im Januar.

Petri Heil! 
Euer

Jörg Furch, Vorsitzender

www.sfv-rhauderfehn.de


