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Die neue Saison kann beginnen…
…doch nichts geht ohne ein wenig Vorbereitung.
Der Gewässerdienst unter der Leitung von Reiner und Erich ist
angelaufen und fleissig wie die Bienen im Bienenstock.
Die Neuerung, dass jedes Mitglied sich selbst einen Samstag
auswählen kann und muss wird sehr gut angenommen und
führt dazu, dass meistens genügend Helfer vor Ort sind.
Hier aber nochmals der Hinweis:
Da der Gewässerdienst vorrangig in den Monaten von Oktober
bis März ausgeführt wird, haben wir nur noch drei Samstage im
März, um den Gewässerdienst zu entrichten.
Danach geht es erst wieder im Oktober weiter, wobei natürlich
auch hin und wieder im laufenden Jahr zum Gewässerdienst
aufgerufen wird, wenn zum Beispiel mal Ufer gereinigt werden
müssen oder besondere Aufgaben anstehen.
Dies geschieht dann aber wieder per Mail oder per Aushang.
Ansonsten meldet Euch dazu wie immer bei Jochen unter der
bekannten Mailadresse jochen.vanheek@t-online.de .
Nach Erledigung des Gewässerdienstes wird im Regelfall
binnen einer Woche der geleistete Beitrag von 40€ (bzw. 20€
bei Jugendlichen) erstattet.
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Fischbesatz
Erstmalig konnten wir in diesem Jahr offiziell und wie auch
versprochen zum Fischbesatz einladen.
Leider ist die ganze Aktion aber sehr unglücklich verlaufen…
Wir bekamen kurzfristig den Termin genannt für die Lieferung
der Fische und haben dann per Rundmail alle Mitglieder
informiert.
Leider hielt sich der Lieferant nicht an seine Aussagen und war
bereits eine Stunde eher am Gewässer als geplant.
Auch wurde nicht die angekündigte Menge geliefert.
Wir bitten hiermit in aller Form um Entschuldigung, dass die,
die sich kurzfristig die Zeit genommen hatten, eigentlich zu
spät kamen bzw. die Hauptarbeit schon erledigt war und
lediglich die neuen Fische beobachtet werden konnten, wie sie
an der Oberfläche ihr neues Zuhause begutachteten.
Es sind weitere Besatzmaßnahmen geplant, jedoch werden
diese in Zukunft besser organisiert, damit sie für alle
Interessierte auch öffentlich durchgeführt werden können.
Jeder soll sehen, was eingesetzt wird und es wäre auch toll,
wenn der ein oder andere nicht nur zuschaut, sondern auch mit
anpackt. Denn nur gemeinsam sind wir erfolgreich.

Also: Weitere Info folgt !!!
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WICHTIGER HINWEIS
Im Rahmen der Besatzmaßnahmen, die unter anderem auch am
kleinen Teich durchgeführt wurden, haben wir uns dazu
entschieden, dass dieser Teich, also links vom Vereinsheim, ab
sofort nicht mehr befischt werden soll.
Dies führt dazu, dass zum einen der Fischbestand eine
Erholungsphase erfährt und keine Futtergabe stattfindet,
sodass nach Freigabe wieder mehr Beißaktivität zu erwarten ist
und weiter erhoffen wir uns auch eine erhöhte Fischbrut in
Zukunft, die wir dann auch für die anderen Gewässer nutzen
können. Bitte habt dafür Verständnis.

Neuer Altrhein-Schein
Ab 2017 führen wir einen neuen Altrhein-Schein ein, da sich die
Pacht dort geändert hat.
Neben der Tatsache, dass die Kosten gestiegen sind, weil wir
jetzt unter anderem gleichwertiger Partner der
Interessengemeinschaft Altrhein sind, darf ab sofort nur noch
mit zwei Handangeln gefischt werden.
Bisher durfte auf Aal mit drei Ruten geangelt werden.
Der Altrhein-Arm von der Brücke in Griethausen bis fast zum
Neu-Rhein ist ein tolles Gewässer mit einem hervorragenden
Fischbestand, der für jedes Mitglied des ASV Kleve eine
Bereicherung darstellt.
Wer nun dort angeln möchte, kann sich bei Stefan für 15.-€
diesen Schein besorgen und sofort loslegen.
Solltet Ihr Interesse haben, bitte eine kurze Mail an Stefan,
damit er die Scheine schon für die anstehende Jahreshauptversammlung vorbereiten kann.
Seine Mailaddresse lautet: stefan.kleindorp@gmx.de .
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Jahreshauptversammlung 2017
Hier nochmals die Erinnerung an die Jahreshauptversammlung
am 24. März 2017 um 19:30 Uhr im Kolpinhaus Kleve.
Anschrift: Kolpingstr. 11, 47533 Kleve, Einlass 18:00 Uhr.
Vergeßt bitte nicht, dass hier Eure Angelscheine in der Zeit von
18:00 Uhr bis 19:00 Uhr verlängert werden können und
müssen, denn jeder von Euch benötigt ja noch den ein oder
anderen Stempel oder aber die begehrten Marken für die
Fischereiabgabe.
Und die Barzahler haben hier auch die Möglichkeit, Ihren
Beitrag zu entrichten, sollte dies bisher nicht geschehen sein.
(Verlängerung ebenfalls Sonntag am 26. März und am 02. April 2017 morgens ab 10:00
Uhr bis 12:00 Uhr im Vereinshaus.)

Ebenfalls gibt es einige Änderungen und viele News im und
rund um den Verein, die dort mitgeteilt werden.
Es lohnt sich also, sich die Zeit zu nehmen und zu kommen.
Wie schon im letzten Newsletter geschrieben:
Nur gemeinsam können wir den ASV Kleve attraktiv und
interessant gestalten für Jung und Alt.
Unter der Devise:

Wir sind der ASV Kleve – Gemeinsam ein Verein.
Final bleibt noch zu sagen, dass leider immer noch vereinzelt
Mitglieder mit Hunden am ASV Kleve spazieren gehen und die
Hunde dabei nicht angeleint haben.
Es gibt hier einen Beschluss, der bindend ist.
Bitte beachtet dies und sollte sich dies weiterhin so gestalten,
sehen wir uns gezwungen, weitere und u.U. härtere
Maßnahmen zu ergreifen.
In diesem Sinne Petri Heil
Euer Vorstand

