
1

SAV „Rellau“ e.V., Pinneberg
Mitglied des Verbandes Deutscher Sportfischer e.V.

www.sav-rellau.de

Liebe Mitglieder,

die Angelsaison ist bereits in vollem Gange.
Leider gab es in diesem Fr�hjahr auch einige negative Meldungen, da wir neben
einigen Schleienverlusten an drei Vereinsgew�ssern auch ein r�tselhaftes Fischsterben
am Funkturmsee beklagen mussten, bei dem etliche Gro�karpfen und Zander tot
gefunden wurden. Trotz intensiver Bem�hungen und Untersuchungen konnte die
Ursache leider noch nicht endg�ltig gekl�rt werden. Allerdings gab es Deutschlandweit
im gleichen Zeitraum an diversen Gew�ssern �hnliche Fischsterben, ohne dass daf�r eine 
endg�ltige Erkl�rung gefunden werden konnte. 
Es wird vermutet, dass eine Kette ungl�cklicher Umst�nde in Form von Witterung in 
Kombination mit dem Eintrag von landwirtschaftlichen Substanzen, die zu einer Blaualgen-
bl�te gef�hrt haben, die den Gew�ssern in Teilbereichen den Sauerstoff entzogen und dann 
letztendlich zu den Fischsterben gef�hrt haben. 
Wir m�ssen dieses Ph�nomen in den Folgejahren beobachten und bei einer Wiederholung 
dann sehen, inwieweit Abhilfe am Gew�sser geschaffen werden kann.
Trotzdem muss keiner Angst haben, dass unsere Gew�sser fischleer sind.
Bei den Verlusten handelte es sich (ohne dieses besch�nigen zu wollen) nur um Teile
des Gesamtfischbestandes und alle Gew�sser verf�gen weiterhin �ber einen guten
Fischbestand, was die Meldung von vielen sch�nen F�ngen auch best�tigt.  

Ich w�nsche allen Mitgliedern weiterhin eine erfolgreiche Angelsaison !!! 

Mit freundlichen Gr��en

Thies Klingenberg
1.Vorsitzender
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Der Vorstand informiert

Kinderangeln in Pinneberg

In diesem Jahr werden wir wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Pinneberg einen
Kinderangeltag am Funkturmsee veranstalten. 

Der Termin ist wie folgt festgelegt :

Kinderangeln Funkturmsee : Samstag, den 25.08.2012 von 12.00 bis 16.00 Uhr

Wir brauchen auch hier wieder ein paar Mitglieder als Betreuer und bitten daher um einige
Freiwillige, die sich bitte bei Thies Klingenberg (Tel.: 04101 / 375827) melden m�chten.

Alle Mitglieder, die sich bereits auf der Hauptversammlung auf die Betreuerliste
eingetragen hatten, brauchen sich nicht mehr extra anzumelden !!!

Wir danken im Voraus f�r Eure Mithilfe !!!

Anf�ttern weiterhin an einigen Gew�ssern eingeschr�nkt

Wir m�chten daran erinnern, dass das tagelange Vorf�ttern an unseren kleineren 
Gew�ssern gem�� unserer Gew�sserordnung weiterhin verboten ist.
Das bedeutet, es darf an diesen Gew�ssern nur am Angeltag und zwar nur w�hrend des 
Angelns angef�ttert werden. 
Des Weiteren darf w�hrend des Angeltages jeder Angler an diesen Gew�ssern nur eine 
Futtermenge von maximal 0,5 Liter verwenden bzw. auch dabei haben.
Diese Regelung ist auf die Gew�sser Ossenpadd, Heidgraben, Hasenmoor, Waldenau und 
Bevern beschr�nkt.
Wir bitten alle Mitglieder, generell an allen unseren Gew�ssern nur sehr sparsam 
anzuf�ttern, da dies der Wasserqualit�t zu Gute kommt und ohnehin �berm��iges 
Anf�ttern nicht den gew�nschten Erfolg f�r mehr Fische hat, da die Fische an den kleineren 
Gew�ssern schon oft „�berf�ttert“ sind.
Wird sich nicht daran gehalten, k�nnte ein generelles Anf�tterungsverbot ausgesprochen 
werden. 

Kontrollen / Eintragungen in die Fangkarten

Auch in diesem Fr�hjahr wurden bereits Aktivit�ten von Schwarzanglern festgestellt, die 
eine verst�rkte Kontrolle an unseren Gew�ssern notwendig machen.
Sollte man mehrmals von verschiedenen Fischereiaufsehern am gleichen Tag kontrolliert 
werden, bitten wir um entsprechendes Verst�ndnis, denn es ist bestimmt keine Schikane. 
Wie bekannt, m�chten wir daran erinnern, dass alle gefangenen Fische sofort bzw. 
sp�testens nach Versorgung des Fanges einzutragen sind.
Die Fischereiaufseher und Gew�sserwarte sind angehalten, bei Verst��en sofort die
Erlaubniskarte und den Sportfischerpass einzuziehen und an den Vorstand weiterzuleiten.
Es ist ausreichend, am Gew�sser das Datum, das Gew�sser und die St�ckzahl der Fische
in die Fangkarte einzutragen.
Aus Platzgr�nden muss nicht jeder Fisch in eine neue Spalte eingetragen werden, sondern 
es k�nnen "r�mische Ziffern" im entsprechenden K�stchen "St�ckzahl" benutzt werden.
Das Gewicht kann auch erst zu Hause nachtr�glich eingetragen werden.
Wer noch nicht seine neuen Papiere erhalten hat, sollte mal nachsehen, ob er noch im 
Besitz seiner alten Fangkarte ist und m�ge diese bitte umgehend an Thies Klingenberg 
schicken, da die neuen Papiere nur ausgegeben werden, wenn die alte Fangkarte 
abgegeben wurde.
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Kostenlose Austauschkarten mit anderen Vereinen

Viele unserer neuen Mitglieder sind eventuell noch nicht damit vertraut, dass wir mit 
mehreren anderen Vereinen einen kostenlosen Gastkartenaustausch haben.
Daher m�chten wir daran erinnern, dass weiterhin die M�glichkeit besteht, kostenlose 
Gastkarten f�r die Gew�sser der Vereine 

- SAV „Elmshorn-Barmstedt“ e.V. (u.a. die Pinnau und Kr�ckau)
- SAV „Itzehoe“ e.V. (u.a. die St�r und das Kremper Moor)
- SAV „Uetersen-Tornesch“ e.V. (f�r Teiche in Appen, Tornesch und Prisdorf)
- „Holmer Sportfischer“ e.V. (Auen und Gr�ben in der Haseldorfer Marsch)
- ASV „Quickborn“ e.V. (Teiche im Raum Quickborn)

auszuleihen. Die Austauschkarten sind kostenlos und in unseren Anlaufstellen in 
Pinneberg, Quickborn und Sparrieshoop zu erhalten.
Karten f�r die Vereinsgew�sser des SAV „Elmshorn-Barmstedt“ gibt es des Weiteren
bei unserem Mitglied Rolf Sch�lermann in Uetersen nach telefonischer Bestellung
und Absprache (Tel: 04122-7901). 

Alle Karten d�rfen 3 bis maximal 4 Tage behalten werden und sind dann unaufgefordert 
wieder bei der Ausgabestelle abzugeben.
Ansonsten beh�lt sich der Vorstand vor, Mitglieder, welche die Karte l�nger behalten, 
k�nftig zu sperren !

Lot- und Markierungsruten gelten als Handangeln !!!

Aus aktuellem Anlass muss der Vorstand darauf hinweisen, dass so genannte Lot- und 
Markierungsrute als eigenst�ndige Angelruten gelten und unsere Gesamtrutenzahl von 3 
St�ck (Jugendliche 2 St�ck) inklusive Lot- und Markierungsruten nicht �berschritten 
werden darf. Der Hintergrund ist der, dass es f�r einen Fischereiaufseher nicht
nachvollziehbar und kontrollierbar ist (gerade bei n�chtlichen Ansitzen), ob eine zus�tzliche 
Rute mit K�der oder als Markierungsrute ausgelegt ist.
Des Weiteren wollen wir vermeiden, dass einzelne Angler wom�glich mehrere Lot- und 
Markierungsruten ausgelegt haben und dann w�re eine Kontrolle der ausgelegten Ruten 
vollkommen unm�glich. Wir bitten alle Mitglieder, diese Regelung zu befolgen.

M�ll, Grillen, Feuermachen und Parken an den Gew�ssern

Leider m�ssen wir aus aktuellem Anlass nochmals auf die Problematik „M�ll“ hinweisen.
Jeder Angler hat seinen Angelplatz sauber zu halten und seinen M�ll mit nach Hause zu 
nehmen und keine vollen M�llbeutel am Gew�sser zu hinterlassen.
Wer sich nicht daran h�lt, hat mit harten Vereinsstrafen zu rechnen !!!
Wie jedes Jahr um diese Zeit m�chten wir daran erinnern, dass offenes Feuer an allen
Vereinsgew�ssern strikt untersagt ist.
Wer grillt oder sich mit einem Gaskocher Essen zubereiten will, sollte immer f�r den Notfall 
einen Eimer mit Wasser daneben bereit stehen haben. Gerade in der trockenen Jahreszeit 
k�nnten Funken auf trockenem Gras sehr gef�hrliche Folgen f�r die Umwelt haben.
„Camping“ an den Gew�ssern mit Freunden, Musik usw. sind hingegen nicht erw�nscht !!!
Unsere Gew�sser sind kein Tummelplatz und alle m�gen sich bitte daran halten !!!   
Wir m�chten aus aktuellem Anlass auch darauf hinweisen, dass das Parken an den 
Gew�ssern nur auf den daf�r vorgesehenen Parkfl�chen erlaubt ist und schon gar nicht bis 
direkt an den Uferbereich gefahren werden darf !!!
Auch ist weiterhin (siehe unsere Gew�sserordnung) das Befahren der Badeanstalt am
Alsensee mit dem PKW (auch zum Be- und Entladen) strikt untersagt.
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Termine Erwachsene 2012

Sa., 16.06.12 : „Klaus Bauer Freundschafts- und Begegnungsangeln“ am Ossenpadd
Treffen: 09.00 Uhr (Angeln bis 12.00 Uhr) - Nur f�r geladene G�ste !!!

Sa., 16.06.12 : Nachtangeln am Alsensee - Treffen: 20.00 Uhr am Gew�sser
Angeln: 21.00 - 05.00 Uhr (keine Pause) - Startgeb�hr : Euro 3,--

So., 19.08.12 : 4. Vereinsangeln am Funkturmsee - Treffen: 06.00 Uhr 
Angeln: 07.00 - 12.00 Uhr (keine Pause) - Startgeb�hr : Euro 3,--

Sa., 25.08.12 : Kinderangeln Funkturmsee - Treffen: 12.00 Uhr (Angeln bis 16.00 Uhr)
Betreuer bitte bei Thies Klingenberg (Tel: 04101-375827) melden !!!

So., 30.09.12 : K�nigsangeln an der Kieskuhle Appen - Treffen: 06.00 Uhr am Gew�sser
Angeln: 07.30 - 13.30 Uhr (Pause von 10.30 - 11.30 Uhr) - Startgeb�hr : Euro 3,--
Das Gew�sser ist von Mittwoch, den 26.09.2012 bis Sonntag, den 30.09.2012
um 14.30 Uhr gesperrt !!!

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei allen Veranstaltungen !!!

Mit freundlichem Gru�
Lothar Wei�mann (Sportwart)
Tel: 04101-61463

Termine Jugendgruppe 2012

Sa., 09.06.12 : Grillangeln am Funkturmsee, Treffen 12 Uhr
Angeln von 13-18 Uhr, Futter 2 Liter trocken.

Sa.,11.08.12 : Nachtangeln Alsensee vorher Grillen, Treffen 18 Uhr
Angeln von 20-7 Uhr, Futter 3,5 Liter trocken.

Sa., 29.09.12 : K�nigsangeln Appen-Kieskuhle, Treffen 07:00 Uhr (Achtung : Uhrzeit ge�ndert !!!)
Angeln 08.00-13.00 Uhr, Futter 2 Liter trocken.

So., 21.10.12 : KV (Kreisverbands) Forellenangeln Appen-Kiesgrube
Anmeldungen und n�here Informationen beim Jugendleiter.

Alle Veranstaltungen ohne Startgeb�hr !!!

Zum Grillangeln und Nachtangeln bitte sp�testens 1 Woche vorher bei Thomas Scholz anmelden!
Telefonisch unter Tel.: 04122-8727 oder per e-mail unter thomas.scholz@sav-rellau.de .
Grillfleisch und Getr�nke sind f�r alle Teilnehmer kostenlos !!!

Wir w�rden uns freuen, wenn m�glichst viele Jugendliche (auch die vielen neuen Mitglieder) zu
allen Veranstaltungen kommen w�rden !!!

Mit freundlichem Gru�
Thomas Scholz (Jugendleiter)
Schmiedeweg 16a
25436 Moorrege
Tel: 04122-8727
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Neue Vereins T-Shirts !!!

Wir haben neue Vereins T-Shirts anfertigen lassen (siehe Foto unten).
Die T-Shirts kosten EUR 10,00 pro St�ck und sind in den Gr��en S, M, L, XL und XXL 
erh�ltlich.
Interessenten m�gen sich bitte bei unserem 2. Vorsitzenden Gunnar Markner melden
(Tel: 0177-7821110 oder email: gunnar.markner@sav-rellau.de ).

Und wieder ein paar „dicke Brummer“ aus unseren Gew�ssern !!!

Andreas Bentz (linkes Foto) fing einen 80 cm langen und �ber 10 Pfund schweren
Zander in der Kieskuhle Appen.

Marco Kr�ger (rechtes Foto) fing einen kapitalen 75 cm langen und 14,7 kg schweren
Spiegelkarpfen in unserem Gew�sser in Sparrieshoop 

Petri Heil !!!
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K�ndigung der Mitgliedschaft ist bis zum 30.09. einzureichen

Der Vorstand weist nochmals ausdr�cklich darauf hin, dass eventuelle Ver�nderungen der 
Mitgliedschaft (z.B. K�ndigung oder Umwandlung in eine passive Mitgliedschaft) 
sp�testens bis zum 30. September schriftlich beim 1. Vorsitzenden
(Thies Klingenberg - Fuchsweg 15 – 25482 Appen) eingereicht werden m�ssen.
Diese Regelung gilt laut aktueller Jugendordnung auch f�r unsere Jugendlichen.
Ausnahmen k�nnen aus verwaltungs- und abrechnungstechnischen Gr�nden nicht
akzeptiert werden und wir bitten daher alle Mitglieder, diese Frist auch einzuhalten.
Wer erst am 01. Oktober oder sp�ter seine K�ndigung einreicht, kann den Verein erst zum 
Ende des darauffolgenden Jahres verlassen. Daher sollte jeder, der unseren Verein -aus 
welchen Gr�nden auch immer- verlassen m�chte, rechtzeitig seine K�ndigung losschicken 
(man muss nicht bis September warten). Ausreden wie „habe ich vergessen oder 
�berlesen“, k�nnen sp�ter nicht geltend gemacht werden. 

�bergang von der Jugendgruppe in die Erwachsenengruppe

Des Weiteren weisen wir alle Mitglieder der Jugendgruppe, die in diesem Jahr 18 Jahre alt
werden, darauf hin, dass sie ab 2013 in die Erwachsenengruppe wechseln und dann auch 
den vollen Beitrag bezahlen m�ssen.
Wer nicht in die Erwachsenengruppe �bertreten will, muss ebenfalls schriftlich an den
1. Vorsitzenden seine K�ndigung bis zum 30.09. einreichen !!!

Thomas Scholz ist neuer Jugendleiter

Thomas Scholz wurde von den Jugendlichen auf deren diesj�hriger Jugendhaupt-
versammlung zum neuen Jugendleiter gew�hlt.
Thomas ist 44 Jahre alt und seit �ber 9 Jahren Mitglied in unserem Verein und seit
einigen Jahren bereits als Gew�sserwart und Fischereiaufseher f�r unseren Verein
ehrenamtlich t�tig. Wir danken Thomas daf�r, dass er sich bereit erkl�rt hat, unsere 
Jugendgruppe k�nftig zu leiten und hoffen, dass viele Jugendliche das gro�e Angebot an 
Veranstaltungen nutzen werden.

Die Kontaktdaten von Thomas Scholz lauten wie folgt :

Thomas Scholz
Schmiedeweg 16a - 25436 Moorrege

Tel: 04101-8727 oder email: thomas.scholz@sav-rellau.de
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Termine Gew�sserdienste - 2. Halbjahr 2012

Gew�sserdienst : Sa, den 08.09.2012 in Waldenau
Gew�sserdienst : Sa, den 07.10.2012 in Bevern
Gew�sserdienst : Sa, den 27.10.2012 in Hasenmoor

Alle Arbeitsdienste beginnen um 08.00 Uhr und werden gegen 12.00 Uhr beendet.
Verbindliche Anmeldungen nur beim Hauptgew�sserwart Werner Dannenberg
unter Tel.: 040 / 8003607 oder 0151-16590737 oder per e-mail 
gewaesserdienst@sav-rellau.de .
Wer sich angemeldet hat und aus irgendwelchen Umst�nden kurzfristig nicht kommen 
kann, hat die Verpflichtung sich wieder abzumelden !!!

Danke Bert Meyer !!!
Unser Vereinsmitglied und Inhaber des EDEKA Marktes in Pinneberg-Quellental Bert Meyer 
hat unserem Verein erneut kostenlos Grillgut f�r das diesj�hrige Anangeln zur Verf�gung 
gestellt. Wir bedanken uns recht herzlich auf diesem Wege bei Bert Meyer f�r diese 
gro�z�gige Spende. Der Erl�s aus dem Verkauf beim Anangeln wird f�r unsere 
Jugendgruppe verwendet. 

Einladung zur 2. Gew�sserwartssitzung

Liebe Gew�sserwarte,

hiermit l�dt der Vorstand alle Gew�sserwarte, Jugendgew�sserwarte und Fischereiaufseher 
zu unserer 2. Gew�sserwartssitzung in diesem Jahr ein.
Die Sitzung findet am Freitag, den 28. September um 20.00 Uhr im VFL-Heim - Fahltskamp 
53 in 25421 Pinneberg statt.

TAGESORDNUNG

1. Er�ffnung und Begr��ung
2. Mitteilungen des Vorstandes
3. Planung Herbstbesatz 2012
4. Planung Arbeitsdienste
5. Verschiedenes

Wir bitten um Euer zahlreiches Erscheinen !!!

Mit freundlichen Gr��en
Kurt-Werner Dannenberg
(Hauptgew�sserwart)

Die n�chste Ausgabe vom „Der Anbei�er“ erscheint ca. Anfang Oktober. 
Redaktionsschluss ist am 15. September 2012.
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