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Liebe Fischerkameraden,
das Vereinsjahr 2007 war geprägt von unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum, dessen
Aktionen uns das ganze Jahr über begleitet haben. Sei es die Festschrift, in der die ersten
fünfundzwanzig Vereinsjahre ausführlich dokumentiert wurden, die blauen Jubliäums-TShirts die uns eine neue Identität gegeben haben, bis hin zur Jubiläumsveranstaltung im
Gasthaus Adler, die als sehr gelungen bezeichnet wurde. Alles zusammen hat zu einem
harmonischen Jubiläumsjahr geführt und dem Anlass entsprechend einen gebührenden
Rahmen abgegeben. Doch auch sonst war im Verein wieder einiges geboten.
Natürlich gab es rund um die Gewässer wieder viel zu tun. Mit dem Elan der treuen Helfer
war es wieder möglich, dass die meisten Arbeiten zur vollen Zufriedenheit durchgeführt
werden konnten. So konnte mit dem Ausbau des Dachbodens in der Fischerklause, die
Arbeit dort für offiziell beendet erklärt werden. Nun gilt es das geschaffene Häusle zu
pflegen und in gutem Zustand zu erhalten. Nicht versäumen möchte ich, den
Vereinsmitgliedern und allen Helferinnen und Helfern, die im abgelaufenen Jahr in
irgendeiner Weise zum Gelingen der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen
beigetragen haben, recht herzlich zu danken. Jetzt zur Weihnachtszeit und zum
Jahrswechsel nehmen wir uns etwas Zeit um das Erlebte zu verdauen und daraus Kraft für
die Zukunft zu tanken. Allen Mitgliedern und den Helfern wünsche ich zum Jahreswechsel
beste Gesundheit und viel Erfolg im Jahr 2008.
Hans Ziegler 1.Vorsitzender

Das Ereignis im Jahr 2007:
Der Vereinsausflug nach Mecklenburg-Vorpommern
Von vielen Vereinsmitgliedern wurde seit langer Zeit der Wunsch gehegt, einmal die
Heimat von unserem 2.Vorsitzenden Ditmar zu besuchen. Im Jahr 2007 war es dann
soweit, denn gebührend zum Jubiläum stand ein Vier-Tagesausflug an. Die Vorstandschaft
zögerte nicht lange und plante mit dem langjährigen Reisepartner „Jakob-Reisen“ einen
Ausflug nach Mecklenburg-Vorpommern. Am 30.8.2007 ging es dann los und die 32köpfige Gruppe startete gutgelaunt in Spraitbach. Gleich die erste Reiseetappe war ein
Erlebnis für sich. Auf zwei Kähnen erkundeten die Reisteilnehmer den Spreewald mit
seinen herrlichen Auwäldern. In den nächsten Tagen wurde die Müritz umrundet und
natürlich die Insel Rügen mit ihren Kreidefelsen und dem Seebad Binz besucht.
Einer der Höhepunkt war sicherlich auch der Besuch in dem kleinen Dorf Loitz,
in dem Ditmar aufgewachsen ist und wo er sich wieder niedergelassen hat.
Es war ein toller Ausflug, der den Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Auf der Jahresfeier am 5.1.2008 werden Bilder gezeigt.
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Immer was los - Höhepunkte 2007

Sketch auf der Jahresfeier

Abfischen am Hagenbuchteich

Stand auf dem Spraitbacher Frühling

Anangeln am Tennhöfle

Jubiläumsfeier am 26.Mai 2007

Jugendlehrfahrt am Hammerschmiedsee
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Fischerfest

Fisch des Jahres 2008:
Bitterlinge = einzigartig im Fischreich
Der Bitterling ist der kleinste Vertreter der
Karpfenfische und vom Aussterben bedroht.
Für Angler und Feinschmecker sind Bitterlinge
uninteressant, denn erstens schmeckt ihr Fleisch
bitter, wie der Name schon sagt, und zweitens
sind sie viel zu klein, als dass sich ein Fang
lohnen würde.
Der Bitterling kommt in unseren
Vereinsgewässern
nicht vor.

Hans musste an Land gehen. Schon kamen vom Ufer
her die ersten Rufe von übereifrigen Vogelschützern.
„Verlassen sie sofort die Insel“ war noch der
harmloseste Ruf, der dem Retter entgegen gerufen
wurde. Doch der lies sich nicht beirren und hatte bald
die Angel unter Kontrolle und wollte den fetten Fang
anlanden, als sich der urplötzlich losriss und in den
Tiefen des Sees verschwand. Hans schwamm nun mit
der Angel zurück ans Ufer, wo der glückliche
Besitzer sie wieder in Besitz nehmen konnte. Schnell
war man sich dann auch über den zu zahlenden
Finderlohn einig, der dann am Abend mit zwei
Bierchen sofort ausbezahlt wurde.

Der Gewässer wart Michael Sing informiert:
Neue Infotafeln am Hagenbuchteich

Besatzmaßnahmen 2007 am Tennhöfle:
Forellen: 350 kg , Karpfen: 5 Stück,
Weißfische: 40 kg, Zander: 5 Stück

Besatzmaßnahmen 2007 in der Hagebuche:
Hecht: 15 Stück , Schleie: 17 Stück,
Karpfen: 95 Stück , Weißfische: 10 kg,

Fangstatistik 2006

Von ein paar engagierten Vereinsmitgliedern
wurden pünktlich zum Fischerfest neue
Infotafeln erstellt, die eine umfassende
Information zu den heimischen Fischarten geben.
Die schönste Nachricht ist, dass die Tafeln
ohne Zerstörung überlebt haben. Sie sind nun in
der Fischerklause eingelagert und werden
sicherlich im neuen Jahr wieder aufgestellt.

Vereinsrekorde

Wahre Fischergeschichte
Es war bei der letzten Jugendlehrfahrt. Die
Jugendlichen und die Betreuer hatten sich
am Ufer vom einem schönen See ihre
Angelplätze eingerichtet und warten gespannt auf
den ersten Fang. Urplötzlich gab es einen Biss an
einer Angel von Michael und ehe er sich versah,
schwamm die Angel auf der Wasseroberfläche
langsam vom Ufer weg. „Die hat nicht viel
gekostet“: war sein knapper Kommentar zu dem
dahinschwindenden Angelgerät. Doch Hans
konnte es nicht mir ansehen, wie die Angel
immer weiter raus gezogen wurde und ehe sich
die Umstehenden versahen, hatte sich Hans bis
auf die Unterhose ausgezogen. Mit einem
gewaltigen Satz sprang er in den See und
schwamm der Angel hinterher. Die Angel wurde
nun Richtung einer Vogelinsel gezogen. Schilder
auf denen geschrieben stand „Betreten strengstens
verboten“ ließen den Angelretter kalt und
er hielt unbeirrt Kurs. Nun hatte sich die Angel
im Ufergestrüpp der Insel verfangen und

In memoriam
Am 7.10. 2007 verstarb plötzlich und unerwartet
und treues Vereinsmitglied

Gerhard Dützmann

Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren werden.
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Das plant der Verein im Jahr 2008
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Jahresfeier
Hauptversammlung
Anangeln
Jugendlehrfahrt
Abendangeln
Fischerfest
Ki-Fe-Prog
Helferfest
Vereinsfischen
Abangeln

Adler
Lamm
Tennhöfle
Tennhöfle
Festplatz
Tennhöfle
Bürgerstüble
Tennhöfle
Hagenbuche

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Samstag, den 23.2.2008 findet im
Gasthaus Lamm in Spraitbach die
Jahreshauptversammlung des
Fischereivereins Spraitbach 1982 e.V. statt.
Anträge zur Hauptversammlung müssen bis
spätestens 16.02.2008 in schriftlicher Form
beim 1.Vorsitzenden Hans Ziegler, 73565
Spraitbach, Im Trögle 8 eingegangen sein.
Zu dieser Jahreshauptversammlung sind alle
Mitglieder recht herzlich eingeladen.
Hans Ziegler, 1.Vorsitzender

Änderungen sind nicht ausgeschlossen !!
Einladung zur Jahresfeier
Am Samstag, den 5.Januar 2008 ab 19.00
Uhr findet im Gasthaus „Adler“ in Spraitbach
die Jahresfeier des Fischereivereins statt. Zu
dieser Jahresfeier sind alle Mitglieder und
Jugendliche des Fischereivereins mit ihren
Angehörigen recht herzlich eingeladen. Eine
Tombola und ein Bilderabend mit Bilder vom
Vereinsjahr und dem Vereinsausflug, werden
hoffentlich zu einem unterhaltsamen Abend
beitragen, der auch ein "Atemholen" für
unser kommendes Vereinsjahr sein soll.

Fangbücher und Tageskarten schon
abgegeben? Der Gewässerwart
Michael Sing wartet schon darauf.
Seeöffnungszeiten 2008
Tennhöfle
hinterer See
1.3. - 30.9.

Tennhöfle
Wieseth
vorderer See
alle Seen
16.5. - 31.12. 1.4. - 31.12.

Herzlichen Dank an die Raiffeisenbank Spraitbach für die großzügige Spende

