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Verspäteter Newsletter…
Der letzte Newsletter erschien im März und nun haben wir
schon August und sind mitten in der heißen Angelsaison.
Wir bitten die Verzögerung zu entschuldigen und hoffen auf
Euer Verständnis !

News aus dem Verein
Am 24. März 2017 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt, die rege besucht wurde.
Stefan Kleindorp konnte viele Neuigkeiten mitteilen und man
erkennt deutlich, dass sich der ASV Kleve in einer Umbruchphase befindet, die unter anderem daran zu erkennen ist, dass
unsere Mitgliederzahl bis zum heutigen Datum auf fast 500
Mitglieder angestiegen ist.
Nachdem Jan Meyer aus dem Vorstand zurückgetreten ist und
Jochen van Heek nun seine Aufgaben übernommen hat, wurde
mit Andreas Hallen ein neuer Jugendwart gefunden, der seine
Aufgaben zusammen unter anderem mit Timo Jansen und
diversen Vätern hervorragend ausfüllt.
Die Jugendgruppe ist aktiver wie eh und je und es haben bereits
diverse Jugendangeltage stattgefunden unter anderem am
Altrhein und am ASV-Gelände in Rindern.
Hervorzuheben gilt hier insbesondere die tolle Kommunikation
zwischen Alt und Jung zum Beispiel beim Gemeinschaftsnachtangeln im August.
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Wichtig sei noch zu erwähnen, dass wir unter anderem für die
Jugendabteilung des ASV Kleve eine Spende bekommen haben
in Höhe von 1000€ durch den Kreissportbund, die wir nutzen
wollen, um unseren Nachwuchs weiter zu fördern.

Aber auch unsere Senioren sind aktiv wie immer.
Diverse Gemeinschaftsangeln unter anderem auch am Altrhein
fördern natürlich die Gemeinschaft,
was die Fotos auch belegen.
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Diese Fotos sind natürlich bei
uns am ASV-Gelände gemacht,
wo viele schöne Stunden
verbracht wurden.

Am kommenden Wochenende (19.8.2017) findet unter
anderem ein Gemeinschaftsangeln der Senioren am Wyler Meer
statt. Treffpunkt wie immer um 8:00 Uhr am Vereinsheim in
Rindern. Interessierte sind herzlich willkommen.
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Sommerfest 2017
Am 23. September findet unser diesjähriges Sommerfest statt.
Hinweis:
Der anfänglich angedachte Termin konnte nicht
realisiert werden, da wir Logistikprobleme hatten mit unserem
Getränkelieferanten !
Ab 15:00 Uhr gibt es wieder diverse Aktivitäten bei Kaffee,
Kuchen und leckerem Grillfleisch.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Udo.
Kinder und Junggebliebene können sich auf einer Hüpfburg
austoben:
Erstmalig stellt das KJW-Team ein Piratenschiff zur Verfügung.

Als weitere Aktivitäten gibt es Bullenreiten, Kinderschminken
und eine Luftballonkünstlerin überrascht uns mit ihren
Fähigkeiten.
Und selbstverständlich gibt es wieder als Delikatesse direkt vor
Ort frischgeräucherte Makrelen.
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Final bieten wir auch zum ersten Mal einen Angelflohmarkt an:
Wer in seinem Keller oder seiner Garage überzählige Ruten,
Rollen, Kleinmaterial oder ähnliche Dinge für unser Hobby hat,
kann diese an dem Tag den Besuchern anbieten.
Mitglieder haben die Möglichkeit, kostenlos einen kleinen
Stand aufzubauen oder aber ihre Artikel auf einem Tisch
vorzustellen und anzupreisen.
Aber auch Nicht-Mitgliedern geben wir die Möglichkeit, hier
aktiv zu werden.
Diese zahlen dann einen Obolus von 5,-€ in die Vereinskasse als
kleinen Beitrag.
Wichtig:
Es sollen nur Artikel rund ums Hobby Angeln angeboten
werden. Nicht Omas alte Stehlampe oder Papas altes Fahrrad.

Hinweis:
Für den Flohmarkt benötigen wir eine kurze Anmeldung !
Bitte meldet Euch bis zum 25.8.2017 bei Stefan Kleindorp !
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Weiter freuen wir uns natürlich wieder über tatkräftige Helfer
und Kuchenspenden.
Diese werden koordiniert durch Wolfgang und Doris Görtz.
Meldet Euch hier bitte direkt bei Wolfgang unter der
Rufnummer 02827-922909 oder per Mail unter
dorisgoertz@t-online.de .
Meldeschluß auch hier der 25.8.2017 !

Sonstiges
Leider sind in den letzten Wochen vermehrt tote Fische an
unterschiedlichen Gewässern des ASV entdeckt worden.
Dabei handelt es sich nicht um Fische, die durch Krankheiten
verendet sind, sondern Fische, die durch unsachgemäße
Handhabung oder abgerissene Schnüre gestorben sind.
Achtet bitte darauf, dass jeder Fisch waidgerecht behandelt
wird und Eure Angelausrüstung den Vorschriften entspricht.
Unsachgemäße Handhabung führt dazu, dass sich Fische und
auch Vögel zum Beispiel in Schnüre verfangen und dadurch
sterben.
Und denkt auch bitte daran, Euren Müll beim Verlassen des
Angelplatzes mitzunehmen und zu entsorgen.
Dies gilt insbesondere auch für Zigarettenkippen oder
Bierdeckel, die einfach liegengelassen werden.
Wem hier etwas auffällt bzgl. Fischsterben, Verschmutzung,
Zerstörungen oder ähnlich, muss sich bitte umgehend (!)
telefonisch bei Stefan oder Jochen melden, die im Bedarfsfall
dann sofort reagieren.

Newsletter 3 - 2017
Aus aktuellem Anlass erinnern wir nochmals, dass an unseren
Vereinsgewässern nur mit max. drei (!) Ruten geangelt werden
darf. Am Altrhein sogar nur noch mit zwei Ruten !
Wenn man also bereits drei Ruten im Wasser hat und man
möchte gerne Spinnfischen, um sich „die Langeweile zu
vertreiben“, gehört eine der drei Ruten eingekurbelt !!!

Final freuen wir uns natürlich auch über schöne Fotos von
Euren Angelausflügen.
Bitte schickt diese direkt an Jochen, damit sowohl Homepage
wie auch Facebook-Präsenz immer aktuell gehalten werden.
Der nur wer die Werbetrommel rührt, bleibt im Gespräch !

Wir wünschen allen noch schöne „Restferien“ und verbleiben
mit einem freundlichen PETRI HEIL.

Euer Vorstand

