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Adventsmarkt am 25.11.2017 am Marktplatz 

in Rheidt 

Der ASV Rheidt wird bereits zum 4. Mal an dem Rheidter Weihnachtsmarkt teil-

nehmen. Wie in den Vorjahren werden wir wieder geräucherte Forellen und auf-

grund der guten Erfahrung aus dem Vorjahr auch wieder frischen Backfisch und 

Fischfrikadellen zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus werden wir auch wieder 

diverse Fischbrötchen in unserer Angebotspalette haben. 
Die Veranstaltung wird um 13:00 Uhr beginnen und gegen 22:00 Uhr enden. Wir 

würden uns sehr über zahlreiche Besucher aus dem Verein freuen. In dem 

Zusammenhang möchten wir besonders erwähnen, dass der Reinerlös aus dem 

Verkauf insgesamt dem Verein zugute kommen wird. 

Abangeln am 03.10.2017 
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Abgabe der Fanglisten für das Jahr 2017 

Die rechtzeitige Abgabe der Fangliste ist für die Gewässerwarte von erheblicher 

Bedeutung, um den sinnvollen Fischbesatz für das Jahr 2018 zeitnah ermitteln und 

nach Abstimmung mit dem Vorstand rechtzeitig bestellen zu können. 
 

Insofern beachten Sie bitte dringend, dass die vollständig ausgefüllten Fanglisten 

von jedem aktiven Mitglied bis spätestens zum 30.11.2017 dem 1. Gewässerwart, 

Martin Koenen, Richard-Piel Str. 11, 53332 Bornheim übermittelt worden sein  

müssen. Die Abgabe muss auch dann erfolgen, wenn nicht geangelt worden ist oder 

kein Fang geglückt war. 
 

Ein Einwurf der Fangliste in den Briefkasten am Vereinshaus ist nicht zulässig, da 

der Vorstand das Vereinshaus ab dem 26.11.2017 für die Winterzeit nur noch 

sporadisch aufsuchen wird. Verspätet abgegebene oder in den Briefkasten 

eingeworfene Fanglisten ziehen automatisch ein Bußgeld in Höhe von 20,00 EUR 

nach sich. Das Bußgeld entbindet die betroffenen Mitglieder allerdings nicht davon, 

ihre Fangliste nachzureichen. Die Fischereierlaubnis des Vereins für 2018 wird nur 

den aktiven Mitgliedern übermittelt werden, die ihre Fangliste abgegeben haben. 

Pflichtarbeitseinsatz 

Trotz unserer wiederholten Hinweise zu diesem Thema (zuletzt im ASV-Report 

2/2017) ist auch für das Jahr 2017 keine Besserung in der Einstellung vieler 

Mitglieder in Bezug auf diesen Einsatz festzustellen. Ganz im Gegenteil. Zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Reports hat eine große Anzahl von Mitgliedern den 

Arbeitsdienst (oftmals unentschuldigt) nicht abgeleistet. Das ist dem Vorstand in 

doppelter Hinsicht nicht erklärlich. Einerseits geht es hier lediglich um 5 Stunden an 

einem Tag im Jahr und andererseits dürfte inzwischen jedem bekannt sein, dass im 

Falle der Nichtableistung des Arbeitsdienstes ein Ersatzgeld in Höhe von 225,00 

EUR fällig wird, welches der Vorstand auch konsequent einziehen wird. 
 

In dem Zusammenhang sei noch einmal auf die neue Verfahrensweise ab 2018 

hingewiesen. Jedem Mitglied, dass seinen Arbeitsdienst unentschuldigt nicht 

ableistet, wird umgehend nach Versäumen des ihm zugeteilten Termins das 

Ersatzgeld auf seinem Konto belastet werden. Erst nachdem der Arbeitseinsatzleiter 

den nachgeholten Arbeitsdienst bestätigt hat, wird das Ersatzgeld dem Konto des 

Mitgliedes wieder gutgeschrieben werden. 
 

Es ist leider noch immer notwendig, darauf hinzuweisen, dass es dem Vorstand 

nicht darum geht, Geld für die Vereinskasse zu kassieren. Es geht vielmehr darum, 

dass die notwendigen Arbeiten am und um das Gewässer und das Vereinshaus zu 

den geplanten Terminen auch erledigt werden können. Das sollte auch das 

Interesse aller Mitglieder sein. 
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Dank sei an der Stelle Joachim Neugebauer ausgesprochen, der freiwillig bei fast 

allen Arbeitseinsätzen zugegen und unserem Arbeitseinsatzleiter dabei eine große 

Unterstützung ist. 

Beitragszahlung für 2018 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, in denen leider immer wieder 
zahlreiche Einzugsverfahren nicht durchgeführt werden konnten, weisen wir schon 
jetzt darauf hin, dass der Beitrag im Januar 2018 von Ihrem Konto abgebucht 
werden wird. Das genaue Datum wird mit dem nächsten ASV-Report bekannt 
gegeben. 
 

Sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto, um 
Zahlungsrückläufer zu vermeiden. Die dadurch verursachten Kosten werden wir in 
einem zweiten Zahlungslauf mit einziehen müssen. Unabhängig davon wird dadurch 
ein Mehraufwand für die Buchhaltung verursacht, der vermeidbar und daher umso 
ärgerlicher ist. 

Angeln mit Freunden am 24.09.2017 von Kristian Reisch 

Bei anfänglichem Nieselwetter startete am Morgen unser gemeinsames Angeln mit 

Freunden. Die Veranstaltung war, mit knapp 50 Senioren und 4 Jugendlichen, sehr 

gut besucht. 
 

Im Laufe des Tages lichtete sich die Wolkendecke und die Sonne wärmte uns 

pünktlich zum Mittagessen. Es gab leckeres vom Grill und dazu Salate. 
 

Gefangen wurden an diesem Tag unter anderem eine Brasse und eine Zährte, auch 

Rußnase genannt. 
 

Wenn Du, lieber Angelkollege, auch gerne mal mit ein oder zwei Freunden in 

geselliger Runde angeln und den See, sowie den Verein zeigen möchtest, dann 

melde Dich einfach nächstes Mal an. 
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Brunnenfest am 19.08.2017 

Auch in diesem Jahr war uns Petrus wohlgesonnen. Rechtzeitig zum Beginn der 

Veranstaltung zeigte sich die Sonne und es blieb überwiegend trocken, so dass sich 

erfreulich viele Gäste auf den Weg zu unserem Vereinsgewässer am Stockemer 

See gemacht hatten. Wie die Besucherzahl ausgesehen hätte, wenn das Wetter so 

weitergemacht hätte wie tags zuvor, möchte sich der Vorstand gar nicht ausmalen. 
 

Bei guter Stimmung konnten zahlreiche Getränke und Speisen an die Gäste 

verkauft werden. Auch in diesem Jahr war die Kuchentheke dank zahlreicher 

Kuchenspenden gut bestückt. Vielen Dank an alle Spender. 
 

Viele Gäste saßen noch bis in den Abend zusammen und viele von ihnen haben 

sich lobend über die Veranstaltung geäußert. Das sollte hoffentlich Grund genug 

sein, auch nächstes Jahr das Brunnenfest zu besuchen. 
 

Leider sind weiterhin nur wenige Mitglieder bereit, ihre Hilfe bei der Ausrichtung 

einer Vereinsveranstaltung anzubieten. Dadurch kommt es immer wieder zu 

Unterbesetzungen bei diversen Aufgaben. 
 

Ohne Mithilfe von den Mitgliedern wird sich der Umfang der angebotenen Stände 

zukünftig nur schwer aufrecht erhalten lassen. Ohne die schon seit Jahren große 

Mithilfe des Ehepaars Konschewitz und insbesondere der gesamten Familie von 

Stefan Mandt wäre die Veranstaltung in dem Umfang nicht durchführbar gewesen. 

Dadurch sind sowohl der Bierpilz als auch die Kuchentheke sowie der Popcorn- und 

Zuckerwattestand stets bestens besetzt gewesen. Daher an dieser Stelle ein ganz 

großes Dankeschön vom Vorstand an diese Helfer. 
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Dank gilt auch dem Fachgeschäft Angelhaken Durso, von dem die Jugend-

Abteilung eine Rute mit Rolle und eine Zielscheibe für den Casting-Bereich 

gespendet bekommen hat. Vielleicht schauen Sie mal bei Ihren Besorgungen für 

Angelbedarf dort vorbei (Gottfried-Claren-Str. 28/30, 53225 Bonn Beuel) 

Nachtangeln am 02./03.09.2017 

Erfreulicher Weise hatten sich auch zu dieser Veranstaltung zahlreiche Mitglieder 

angemeldet. Bei schönem Wetter hatten sich 23 Teilnehmer zum Angeln 

eingefunden. Es konnten zahlreiche Barsche sowie einige Brassen, Karpfen und 

auch drei Aale gefangen werden. Die Stimmung unter den Angler war hervorragend, 

was sicher nicht nur auf die Fänge sondern auch auf die gute Verpflegung 

zurückzuführen war. Selbst für Nachtisch in Form einer von Rainer Roth 

gespendeten Torte war gesorgt. Vielen Dank dafür Rainer. 

Abangeln am 03.10.2017 

Bei gutem Wetter fanden sich erfreuliche 8 Jugendliche und 46 Senioren am 

Stockemer See ein. Nachdem sich bei belegten Brötchen und Kaffee ein wenig 

gestärkt worden war, wurden die frei wählbaren Plätze eingenommen. Innerhalb der 

4 Angelstunden konnten 27 Forellen und 4 Rotaugen gefangen werden. Den 

schwersten Fisch bei den Junioren konnte Henri Heitmann erbeuten und wurde 

damit Tagessieger. Bei den Senioren konnte Thomas Schwies mit einer Forelle im 

Gewicht von 810 Gramm nicht nur den schwersten Fisch des Tages sondern des 

Jahres (bei An- und Abangeln) landen. Damit war er nicht nur Tagessieger sondern 

auch neuer Fischerkönig. Der 1. Vorsitzende überreichte Pokale und Königskette. 

Herzlichen Glückwunsch nochmals an die beiden Sieger. 
 

Nachdem die von Stefan Mandt organisierte 

schmackhafte Gulaschsuppe die hungrigen Mägen 

gefüllt hatte, waren zahlreiche Ehrungen vorzu-

nehmen. 
 

Es sollten zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige 

Mitgliedschaft im Verein geehrt werden. Obwohl jedes 

zu ehrende Mitglied vorab vom 1. Geschäftsführer 

schriftlich darüber informiert worden ist, sind leider 

nur wenige Mitglieder an den See gekommen, um die 

Ehrung entgegen zu nehmen. Das ist sehr be-

dauerlich, zumal auch nur wenige Angeschriebene 

mitgeteilt hatten, dass sie verhindert seien. 
 

Der 1. Vorsitzende betonte jedoch, dass der Verein 

den langjährigen Mitgliedern für Ihre Vereinstreue  
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dankbar ist. Gerade auch in schwierigen Zeiten haben diese Mitglieder zu ihrem 

Verein gestanden und somit den Fortbestand des Vereins gesichert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es  

konnten folgende Ehrungen vorgenommen werden: 

Für 10-jährige Mitgliedschaft                   Matthias Kühn und Pascal Wolke 

Für 20-jährige Mitgliedschaft:                  Helmut Kißelbach und Nicolai Sidorenko 

Für 30-jährige Mitgliedschaft                  Stevan Beres, Reinhard Netzel,  

                                                                Peter Stommel, und Friedrich Wieler 

Für 40-jährige Mitgliedschaft                   Bruno Willmeroth und Horst Ceulaers 

Nach diesen Ehrungen bat der 1. Vorsitzende unseren 

Ehrenvorsitzenden, Peter Stommel, nach vorne und 

überreichte ihm einen Ehrenteller. Peter Stommel war 

bei der Mitgliederversammlung am 23.04.2017 von 

den Mitgliedern aufgrund seiner besonderen Ver-

dienste um den ASV Rheidt zum Ehrenvorsitzenden 

gewählt worden. Obwohl der Vorstand keine Zweifel 

an dem Ausgang der Wahl hatte, musste doch das 

offizielle Wahlergebnis abgewartet werden, bevor ein 

entsprechender Ehrenteller in Auftrag gegeben 

werden konnte. Dieser konnte nunmehr an Peter in 

einem würdigen Rahmen überreicht werden. 
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Allen Mitgliedern, die die Ehrung nicht vor Ort entgegen nehmen konnten, wird die 

Anstecknadel bzw. die Medaille postalisch übermittelt. 

Verbands-Fließwasserfischen am 15.10.2017 

Mit 9 von 75 Teilnehmern stellte der ASV Rheidt die größte Teilnehmerzahl. Die 

Fänge hielten sich aufgrund des flachen Wasserstandes sehr in Grenzen. Dafür war 

die Verpflegung wieder ausgezeichnet und die Stimmung unter den Teilnehmern 

sehr gut. Es konnten neue Kontakte geknüpft und viel gefachsimpelt werden. 

Martinsangeln mit Anglerbörse am 04.11.2017 

Bei herrlichem Wetter 

haben sich rund 25 

Angler eingefunden, 

um miteinander zu 

angeln und bei 

Glühwein, Punsch, 

Kaffee und Kakao 

und natürlich 

leckerem Stuten 

gemütlich an einer 

schön gedeckten 

Tafel (vielen Dank 

Manuela und Karl-

Heinz Plies) im 

Vereinshaus zusammen zu sitzen und sich rege untereinander auszutauschen. 
 

Es konnten auch immerhin 5 Forellen und 

einige Barsche gefangen werden. Die 

schwerste Forelle konnte der 1. Jugendleiter 

Mike MacNelly auf die Schuppen legen. Dafür 

wurde ihm vom 1. Vorsitzenden eine schöne 

(gefrorene) Mastgans im Gewicht von 4.200 

Gramm überreicht (also schwerer, als alle 5 

gefangenen Forellen zusammen). Der 

Weihnachtsbraten dürfte damit gesichert sein.  
 

Vielen Dank an dieser Stelle an Stefan Mandt 

für die Organisation des Stutens und der 

Marmeladen und an Familie Heitmann für das 

große Blech mit Kuchen. 
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Jugendforellenfischen 2017 in Millerscheid (von Mike MacNelly) 
 

In der ersten Herbstferienwoche fand am 25.10.2017 wieder unser Forellenfischen 

mit der Jugend des ASV Rheidt in Millerscheid statt. 
 

Dieses Jahr war der Wettergott mit uns. Kein Regen! Pünktlich um 07:30 Uhr öffnete 

die Anlage und wir nahmen wie immer den Teich 12 in unseren „Besitz“. Insgesamt 

waren wir mit 7 Jugendlichen am Wasser. Mit von der Partie waren auch wieder 

Eugen, unser 2. Jugendleiter und die Väter der anwesenden Jugendlichen. Was uns 

als Betreuer deutlich entlastete z. B. beim Keschern der Forellen. Ansonsten hielten 

sich die Väter im Hintergrund, es war ja letztendlich eine Jugendveranstaltung. Hat 

aber alles super funktioniert. 
 

Die Ruten waren zügig ausgepackt und montiert. Wir Betreuer standen mit Rat und 

Tat zur Seite. Die Bremsen an den Rollen wurden geprüft und fein eingestellt. 

Schließlich sollte doch keine kampfstarke Forelle verloren gehen. Diesmal haben wir 

uns entschieden, beim ersten Besatz auch ein paar Groß- und Lachsforellen mit 

einzusetzen und beim zweiten Besatz normale Forellen um die Stückzahl zu 

pushen. 
 

So ging es auch vielversprechend los. Die ersten Forellen wurden schnell verhaftet, 

mit Unterstützung der Betreuer (Väter) sauber gekeschert. Der Spaß-Level schoss 

direkt in die Höhe. 
 

Wie auch im letzten Jahr gab es Rund um dem Teich kein Gequengel und 

Gemecker. Alles lief kameradschaftlich ab. Hier wurde sich gegenseitig geholfen 

und unterstützt. Es wurde auch nicht gemeckert, wenn mal die Stelle gewechselt 

wurde. Egal, ob man im Pulk an einer Stelle geangelt hatte oder versehentlich quer 

geworfen wurde. Hauptsache die Forellen kamen ans Band. Aber das ist auch 

selbstverständlich unter uns Anglern. 
 

Am Ende des Tages hatten alle ihre Forellen gefangen. Vom Betreiber, Burkhard 

Sidon, bekamen wir eine Rolle und Rute gesponsert. Vielen Dank an Burkhard! 

Beide Angelgeräte haben wir dann auch ausgelobt. 
 

Die Angelrute ging an Alice Mandt für den schwersten Fisch, ein Wels von ca. 4 kg 

und die Angelrolle ergatterte sich Henri Heitmann mit den meisten Forellen. Der 

gefangene Stör von Henri konnte mit dem Gewicht vom Wels nicht mithalten. 

Zusätzlich konnten einige Gold- und Lachsforellen ebenfalls verhaftet werden. Es 

wurde alles gefangen was der Teich soweit hergab. Sogar ein kleiner Barsch verirrte 

sich an den Haken. 
 

Im Großen und Ganzen war es wieder eine gelungene Veranstaltung. Wir freuen 

uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir uns wieder hier am Teich 12 in 

Millerscheid zum Forellenfischen treffen. In diesem Sinne… Petri Heil! 
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Fänge in der Laach 

Bereits im Report 2/2017 haben wir Werbung 

für unser altes Stammgewässer, die Rheidter 

Laach, gemacht. Dass es sich durchaus lohnt, 

auch dieses Gewässer zu befischen, zeigt das 

Foto des 1. Vorsitzenden mit einem in der 

Laach gefangenen Rapfen von 80 cm Länge 

und 11 Pfund Gewicht. Entgegen vieler 

anderer Aussagen ist der Rapfen ein sehr 

schmackhafter Fisch. Ab einer gewissen Größe 

sind auch die Gräten unschwer zu entfernen. 

Probieren Sie Ihr Glück ruhig einmal dort aus. 

Beachten Sie aber, dass der Wasserstand 

nicht zu niedrig sein sollte. Dann dürfte die 

Erfolgsaussicht nämlich erheblich leiden. 

Forellenangeln an einem Forellenteich 

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde von Oliver Wegner der Vorschlag 

gemacht, für die Mitglieder ein Forellenangeln an einem gewerblichem Angelteich 

zu veranstalten, um die soziale Gemeinschaft der Mitglieder im Sinne der Satzung 

weiter zu fördern. Der Vorstand hatte dazu erklärt, die Machbarkeit zu prüfen. 
 

Nachdem inzwischen geklärt werden konnte, dass es keine Bedenken gegen eine 

derartige Veranstaltung gibt, hat der Vorstand mehrheitlich beschlossen, eine solche 

Veranstaltung in 2018 anzubieten. Dafür wurde ein Teich in der Angelanlage 

Millerscheid für den 15.04.2018 reserviert, der dann ausschließlich für Mitglieder 

des ASV Rheidt zur Verfügung steht. 
 

Da nur 49 Plätze zur Verfügung stehen, können nur die Mitglieder teilnehmen, die 

sich frühzeitig für die Teilnahme anmelden. Ganz nach dem Motto “der frühe Vogel 

fängt den Wurm“ werden die ersten 49 angemeldeten Teilnehmer berücksichtigt. Als 

Anmeldung zählt die rechtzeitige Überweisung der Anmeldegebühr in Höhe von 

10,00 EUR bis spätestens zum 15.03.2018 auf das Konto des ASV-Rheidt  

IBAN: DE51 3705 0299 0004 0022 00. 
 

Mit Überweisung wird die Anmeldung verbindlich, so dass aus Planungsgründen 

eine Rückerstattung nicht möglich ist. Lediglich den Mitgliedern, deren Überweisung 

nach Vergabe der 49 Plätze eingeht, wird der Betrag zurück überwiesen werden. 

Mittags ist ein Grillen geplant. Sonstige Verpflegung und Getränke sind bitte selbst 

zu organisieren. Vor Ort sind Getränke käuflich zu erwerben. 
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Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten und Gefahr. Es empfiehlt sich, 

Fahrgemeinschaften zu bilden.    Beginn: 7:00 Uhr 

Anschrift: Millerscheid 8a, 53809 Ruppichteroth (www.millerscheid.de) 
 

Mitgliederversammlung (MV) 2018 

Ebenfalls in der MV vom 23.04.17 erkundigte sich Rainer Roth über die Möglichkeit, 

die MV vom Anangeln abzukoppeln und an einem anderen Datum als das Anangeln 

durchzuführen. 
 

Der Vorstand hat beschlossen, diesen Vorschlag umzusetzen, so dass ab 2018 die 

MV als eigenständige Veranstaltung durchgeführt werden wird. Das Datum wird mit 

dem nächsten ASV-Report bekannt gegeben. 
 

Die MV wird in unserem Vereinslokal, Zum Lüches, Unterstr. 3-5, 53859 

Niederkassel (Rheidt), stattfinden. 
 

Bitte denken Sie daran, dass im Zuge der nächsten MV Vorstandswahlen 

durchgeführt werden müssen, so dass eine zahlreiche Teilnahme an der MV höchst 

wünschenswert ist. 

Rücktritt der Heimwarte 

Leider sind die Heimwarte Gabi und Peter Kröniger aus persönlichen Gründen von 

diesem Amt zurückgetreten. Das ist aus mehreren Gründen höchst bedauerlich. 

Zum Einen haben die beiden diese Aufgabe stets sehr gut erfüllt und zum Anderen 

war es sehr schwer, Mitglieder für dieses Amt zu finden. 
 

Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich für die geleistete Arbeit bei Gabi und Peter 

Kröniger. 
 

Da dieses Amt nunmehr wieder unbesetzt ist, wird dringend eine Nachfolge 

gesucht. Es geht im Wesentlichen darum, das Vereinshaus besenrein zu halten und 

die Ausstattung mit Kaffee, Milch, Getränken etc. zu gewährleisten. 

Selbstverständlich wird eine Metro-Karte des ASV Rheidt für die erforderlichen 

Einkäufe zur Verfügung gestellt werden und eine kurze Einweisung in die 

erforderlichen Tätigkeiten erfolgen. Es reicht in der Regel, turnusmäßig (alle zwei 

Wochen) nach dem Rechten zu schauen. 
 

Es handelt sich dabei nicht um ein Vorstandsamt. 
 

Es wäre schön, wenn sich ein Mitglied dafür interessieren und seine Bereitschaft zur 

Übernahme dieses Amtes erklären würde. Bitte wenden Sie sich in dem Fall an den 

1. Vorsitzenden, Frank Wolter. 

Media- und Presswart 

Seit der Mitteilung über den Rücktritt von Carlo Grova im letzten ASV-Report hat 

sich leider noch kein Mitglied gefunden, dieses Amt zu übernehmen. Daher erinnern 

http://www.millerscheid.de/
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wir in dieser Ausgabe erneut daran, dass dieses Amt besetzt werden muss. 
 

Bitte melden Sie sich bei Interesse kurzfristig bei dem 1. Vorsitzenden. Eine 

Einweisung in das Amt wird Carlo Grova vornehmen. 

Fischereiaufseher 

Leider musste unser Fischereiaufseher Helmut Kißelbach diese Tätigkeit aus 

Altersgründen einstellen. Er war viele Jahre mit dieser nicht immer einfachen 

Aufgabe betraut und hat den Vorstand damit sehr unterstützt. Der Vorstand dankt 

auch auf diesem Wege Helmut Kißelbach nochmals sehr. 
 

Erfreulich ist, dass umgehend ein Mitglied Bereitschaft erklärt hat, dieses Amt zu 

übernehmen. Karl-Heinz Plies ist daher nun zum Fischereiaufseher berufen und mit 

den notwendigen Utensilien ausgestattet worden. 

Großkarpfen-Entnahme 

Leider ist aufgrund der mangelhaften Dokumentation von Großkarpfen-Entnahmen 

auch zu diesem Thema eine Erinnerung notwendig. 
 

Um die stets auf ein Jahr befristete Ausnahmegenehmigung zum Befahren des 

gesamten Stockemer Sees auch in Zukunft erhalten zu können, müssen 

gefangenen Großkarpfen (ab 70 cm Länge) dokumentiert werden. Diese 

Dokumentation muss der Verein der ULB jährlich übermitteln und die Verlängerung 

der Ausnahmegenehmigung beantragen. 
 

Die bisherige Dokumentation ist nicht ausreichend, so dass alle Mitglieder, die 

entsprechende Großkarpfen gefangen haben, aufgerufen sind, eine entsprechende 

Dokumentation umgehend vorzunehmen. 
 

Bewährter Ablauf für die Dokumentation (pro Karpfen): 
 

In den Briefkästen an den Parkplätzen 1 und 2 und in der rückwärtigen Toilette des 

Vereinsheims befinden sich Plastikbehälter (für die Schuppen), Blocks, Stifte und 

eine Kurzanleitung. 

Für den Nachweis ist erforderlich 

– Foto des Karpfens 
– Fangdatum, Größe und Gewicht 
– 1-2 Schuppen 
– Vor- und Nachname des Anglers 
Anschließend kurze E-Mail an den 1. Gewässerwart, Martin Koenen, mit Foto 

(Martin-Koenen@ASV-Rheidt.com). 

Sollten nicht ausreichend Nachweise über den Fang von Großkarpfen vorliegen, 

wird einem Antrag auf Verlängerung der Ausnahmegenehmigung nicht stattgegeben 

mailto:Martin-Koenen@ASV-Rheidt.com
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werden, so dass dann die vor der Ausnahmegenehmigung gültigen Bootsregeln 

wieder in Kraft treten werden. 
 

Auch, wenn es immer mal unschöne Themen und mahnende Worte gibt, hoffen wir 

doch, dass Sie sich an den Gewässern des Vereins wohl gefühlt haben und 

hoffentlich auch mit Ihren Fängen zufrieden waren. Wir danken für Ihre Mitglied-

schaft und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine friedvolle Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und dem Verein verbunden. 
 

Viel Petri Heil für 2018 ! 
 

Der Vorstand 
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