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Vorwort:
Wie im Newsletter bzw. auch in der Einladung zur
Jahreshauptversammlung angekündigt, haben
sich einige Dinge geändert, was die Fischereierlaubnisscheine betrifft.
Leider scheint dies aber einen Großteil der
Mitglieder nicht zu interessieren.
Trotz der Info, dass es drei Termine gab zur
Abgabe der alten Erlaubnisscheine und zum
Erhalt der neuen Erlaubnisscheine, haben nur
knapp 55% der Mitglieder diese Termine
wahrgenommen !!!
Also nochmals zur Erinnerung:
Die neuen Erlaubnisscheine werden nicht (!)
verschickt und müssen persönlich abgeholt
werden. An diesem Tag können auch die
Barzahler ihren Mitgliedsbeitrag entrichten.
Und ohne Abgabe der Fangmeldungen gibt es
keine Erlaubnisscheine !
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Ein neues Angeljahr beginnt, aber…
….BRRRR – IST DAS KALT !
Mit diesem Newsletter beginnen wir die Serie der Informationsschreiben, die auch in diesem Jahr Euch als Mitglieder alles
Neue und Informative nahebringen soll.
Beginnen möchten wir mit einem kleinen Bericht über die
diesjährige Jahreshauptversammlung am 30. Januar 2018.
Obwohl wir erstmals statt auf Freitag den Termin mitten in die
Woche verlegt hatten, konnten wir eine Rekordbeteiligung mit
111 stimmberechtigten Mitgliedern verzeichnen, was unsere
Vorgehensweise bekräftigte.
Mit 485 Mitgliedern zum 1. Januar 2018 konnten wir erneut die
Mitgliederzahl steigern.
Zwar haben wir in 2017 relativ viele Mitglieder durch
Ausscheiden aus dem Verein verloren, jedoch haben wir über
75 neue Mitglieder gewonnen.
Dennoch dürfen wir uns hier nicht ausruhen und müssen
fleissig die Werbetrommel rühren !!!

Im Geschäftsbericht 2018 konnte Stefan Kleindorp unter
anderem über die ersten erfolgreichen Besatzmaßnahmen
berichten in 2017, die auch Dank die Sperrung des kleinen
Teiches und bevorstehender weiterer Sperrungen anderer
Gewässer schon bald Früchte tragen werden.
Weitere Besatzmaßnahmen sind bereits geplant und wir stehen
der ganzen Situation positiv gegenüber.
Weiter wurde natürlich über unser tolles Sommerfest, das
Osterfeuer und dem Besuch des Nikolaus berichtet.
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Im Bereich der Kassen konnte Geschäftsführer Jochen van Heek
ebenfalls positiv Bilanz ziehen.
Zum 31.12.2017 konnte deutlich bescheinigt werden, dass sich
der Verein auf einen guten Weg befindet und finanziell eine
gesunde Basis besitzt.
Dies soll genutzt werden, um den Verein insbesondere im
Bereich der Eigenwerbung und der Gestaltung der Gewässer
noch attraktiver zu machen.
Ein Angelverein, wo kein Fisch gefangen wird, ist kein
Angelverein.
Dies soll aber mit Umsicht und Vernunft geschehen und sicher
nicht mit der Brechstange !
Final standen natürlich auch noch Wahlen an:
Stefan Kleindorp wurde einstimmig zum 1. Vorsitzenden
gewählt.
Jochen van Heek ebenfalls einstimmig zu seinem Vertreter und
zeitgleich Geschäftsführer des ASV Kleve.
Andreas Hallen wurde auch einstimmig zum Jugendwart
gewählt und mit den übrigen Vorstandsmitgliedern, besteht
der ASV Kleve weiterhin aus einem schlagkräftigen Team an der
Führungsspitze und setzt sich für Euch und Eure Belange ein.
ABER: HELFER UND INTERESSIERTE SIND IMMER GERNE
GESEHEN !!!!
Nachdem auch die angekündigte Satzungsänderung ohne
Gegenstimme durchgesetzt wurde, konnten unter Punkt
Verschiedenes diverse Themen angesprochen werden.
Unter anderem waren dies die Fangmeldungen, die im letzten
Jahr nur spärlich zurückgegeben wurden und dadurch eine
Analyse sehr schwer war.
Aus diesem Grunde wurde darauf bestanden, dass die Ausgabe
der neuen Fischereierlaubnisscheine nur gegen Abgabe der
entsprechenden Fangmeldung erfolgen wird.
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Damit sind wir bei einem wichtigen Thema:
Wir werden nochmals an zwei Samstagen während des
Arbeitsdienstes die Möglichkeit bieten, die Papiere zu tauschen.
Danach nicht mehr.
Auch haben immer noch nicht alle Barzahler den Mitgliedsbeitrag gezahlt. Hier ist jedes Mitglied in der Bringschuld und
wir bitten hier um Euer Verständnis.
Minimal einmal im Jahr möchten wir jedes Mitglied zumindest
mal gesehen haben !!!
Am kommenden Samstag, den 3.3.18 und am darauffolgenden
Samstag den 10.3.18 jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
werden wir erneut – aber letztmalig - die Möglichkeit bieten, am
Vereinsheim die Erlaubnisscheine abzuholen.
Danach können sie nur noch nach telefonischer Rücksprache
bei Stefan Kleindorp persönlich abgeholt werden.

In diesem Sinne Petri Heil
Euer Vorstand

