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Es geht voran…
Bereits gegen Ende des Jahres konnten wir durch
erste Besatzmassnahmen unser
„Wahlversprechen“ einlösen.
Auch in diesem Jahr fanden bereits zwei größere
Besatzmassnahmen statt:
Zum einen wurden zu Beginn des Jahres Zander
besetzt und just in dieser Woche gab es nochmals
einen Nachschlag an Friedfisch.
Die Fische wurden natürlich am ASV-Heim
eingesetzt, da wir hier die bessere
Kontrollmöglichkeit haben, wegen
unberechtigter Angelei, sprich: Schwarzangeln.
Leider ist dies immer noch ein großes Thema,
doch durch verstärkte Kontrollen an allen
Gewässern bekommen wir langsam aber stetig
Zugriff darauf.
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Impressionen vom
Besatz

Ob Zander, Hecht,
Schleie, Rotauge oder
Barsch: Für jeden Angler
ist was dabei !!!
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Die Kinderstube der Fische
Auch am ASV Kleve kann man zur Zeit das
Liebesleben vieler Fischarten beobachten.
Ob es der Karpfen oder die Brasse ist, oder auch
der Hecht oder der Zander.
Wer mit einem aufmerksamen Blick an unseren
Gewässern auf die Pirsch geht, sieht vielleicht
hier und da Fische im Liebesrausch.
Doch auch die Natur hat es nicht einfach:
Das Laichverhalten der Fische hat sich in diesem
Jahr etwas verschoben.
Viele Fischarten sind später mit dem Laichen
begonnen als es eigentlich üblich ist.
Was bedeutet dies ?
Die Schonzeit von Hecht und Zander ist nun fast
vorbei und jeder Petrijünger brennt darauf, nun
loszulegen.
Insbesondere natürlich auch gerade deswegen,
weil wir frischen Besatz vollzogen haben.
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Da wir die Schonzeiten nicht verlängern wollen,
appellieren wir an Eure Vernunft:
Zur Zeit sieht man tatsächlich u.a. Zander in
Ufernähe ihre Laichmulde bewachen.

Sie schnappen natürlich nach jeder möglichen
Gefahr, die sich ihrer Brut nähert und sind somit
ein leichter Fang für uns Angler.
Wir bitten darum, dass insbesondere am
mittleren See, am Antonius- und Küpperssee
sowie am kleinen See (ist sowieso noch gesperrt)
weiterhin nicht mit Kunstködern oder ähnlich
geangelt wird.
Dies ist kein Verbot, jedoch eine Bitte
unsererseits aus Rücksichtnahme den Fischen
gegenüber, die für Nachwuchs in unseren
Gewässern sorgen.
Es kommt uns allen zu Gute.
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Karpfenangler aufgepasst !!!
Da viele Mitglieder im ASV Kleve begeisterte
Karpfenangler sind, die zur Zeit nur darauf
warten, dass die heiße Phase beginnt, wollen wir
als Vorstand uns insbesondere mit deren
Problemen und Ideen auseinandersetzen.
Viele Jungangler widmen sich dem Karpfenangeln und sind enttäuscht, wenn man mehrere
Nächte angelt und keinen Biss bekommt.
Weiter gibt es eine heiße Debatte bzgl. Füttern,
Futtermenge, Futterboote, etc..
Das Karpfenangeln hat sich gewandelt und wir
als ASV Kleve stellen uns dieser Situation.
Doch wir wollen dies gemeinsam mit Euch durchsprechen und ein Konzept erarbeiten, wo alle von
profitieren.
Darum wollen wir vorab mal ein Treffen
organisieren mit allen interessierten Karpfenspezies und bitten um Eure Anregungen und
Fragen, die zur Diskussion stehen sollten.
Bitte schickt diese bis zum 5.5.2018 per Mail an
Jochen unter jochen.vanheek@t-online.de, damit
wir ein Programm ausarbeiten können.

In diesem Sinne Petri Heil
Euer Vorstand

