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Aktuelle Vereins-Nachrichten
»Winderwandertag« nach Neuhof:
Traditionell veranstaltet der ASv Idstein im
Februar einen sogenannten »Wandertag«
von Idstein zum Vereinsheim nach Neuhof.
Auch dieses Jahr haben einige den Weg von
Idstein nach Neuhof zu Fuß zurück gelegt.
Es lag kein Schnee, aber trotz der regnerischen Wetters haben sich ca. 33 Vereinsfreunde in Neuhof eingefunden. Wie immer
gab es ein leckeres Mittagessen und nachmittags Kaffee und Kuchen. Es war ein gelungener Start in das Jahr 2015.
Jahreshauptversammlung am 23. 01.
2015: Wie es die Vereinsatzung vorschreibt,
fand auch dieses Jahr in der Gaststätte
»Ponyhof« die Jahreshauptversammlung
statt. 23 Vereinsmitglieder nahmen regen
Anteil an dem vorgetragenen Protokoll der
Außerordentlichen Mitgliederversammlung
und den Berichten des Vorsitzenen, des
Kassierers, des Gewässerwarts und dem
Bericht des Jugendwarts.
Wissenswertes für alle Vereinsmitglieder aus dem Protokoll:
 Es wurde Patrik Buhlmann zum 2. Vorsitzenden und Frank Herfurth zum Beisitzer gewählt.
 Die Wasserrechte für den Teich in Neuhof
waren abgelaufen; für weitere 15 Jahre wurden neue Wasserrechte von der
»Unteren Wasserbehörde«“ gewährt.
 Wie alle Jahre wurde festgestellt, dass
die Beteiligung an den Arbeitseinsätzen
zu gering waren; ein leidiges Thema,
das jedoch immer wieder angsprochen
werden muss, da sich die notwendigen
Arbeiten nicht von alleine erledigen.
Eine Beautragung einer Gartenbaufirma kann sich der Verein finanziell nicht
leissten.
 Wichtig ist es, rechtzeitig die Fangergebnisse dem Vorstand mitzuteilen.

Auch dieses Jahr kamen die Fangergebnisse zu spät oder gar nicht. Jedes Vereinsmitglied erhält eine Fangkarte, in die
die Angelerfolge problemlos eingetragen
werden können. Damit ein Überblick über
den Fang und den Besatz festgestellt
werden kann, ist es unabdingbar, die
Fangergebnisse einzureichen.
Fischereibedingungen 2015: Die neuen
Fischereibedingungen sollten von allen Vereinsmitgliedern aufmerksam gelesen werden; denn es hat sich Einiges geändert. Neben Zander, Schleie und Weißfischen wurden
erstmals auch Störe besetzt.
Schlachtplatz am Teich in Neuhof: Nach
einer »Begehung« der UNB/UWB am Teich
in Neuhof, wurde von der Behörde angeordnet, dass der Schlachtplatz abgebaut werden muss. Er passt angeblich nicht in das
gewünschte Landschaftsbild.
Teich 3-Idstein: Der Teich soll abgelassen werden, damit der derzeitige Fischbestsand ermittelt werden kann. Ein neuer
Fischbestand soll mittelfristig nicht stattinden. Hier wird vermutet, dass Schwarzangler den Bestand erheblich minimiert haben.
Schwarzangler wurden auch am Teich in
Neuhof beobachtet, die aber sofort das Weite suchten, als ein Vereinsmitglied vorfuhr.
Ein Dauergast am Teich in Neuhof: Seit
mehreren Jahren niesten Nilgänse am Teich
in Neuhof und ziehen dort ihre Jungen groß,
im vergangenen Jahr hat sich der Ganter am
Flügel verletzt. Bei genauerem Hinsehen ist
ein Flügel verkrüppelt, der Gänserich musste
am Teich den Winter verbringen. Zum Glück
gab es in diesem Winter keine dicke gefrorene Schneedecke, da er hauptsächlich Gras
frisst, konnte er genug Nahrung finden.

Fisch des Jahres 2015: Der Huchen.
Wie jedes Jahr ist auch diesmal der Fisch
des Jahres gekürt worden. Der Huchen ist
hauptsächlich in der Donau vertreten. Er
ist ein Verwandter des Stör. Der Huchen
bedarf einer umfangreichen Unterstützung
der Angler, er ist auf der Roten Liste als
stark gefährdet eingestuft. Durch Verbau
der Flüsse ist das Fortpflanzungsverhalten
stark eingeschränkt, Wasserkraftwerke
sind auch für diesen Fisch lebensbedrohlich.
Neue Vereinsmitglieder: Drei aktive und
Fünf passive Mitglieder sind zum 01.01.2015
in den Verein aufgenommen worden.
»Der Weg zur
staatlichen
Fischereiprüfung
in Hessen«: Diese Prüfung muss
jeder ablegen, der
an deutschen Gewässern
angeln
möchte. Auch an
privaten
Angelteichen und an
Flüssen ist der
gültige
Ausweis
Pflicht. Eine Broschüre mit den
Prüfungsfragen
zur Fischereiprüfung kann beim Schriftführer oder beim
Vereinsmitglied Oliver Schmarowski kostenlos angefordert werden. Im Anhang
der Broschüre – als loses Blatt – sind die
Lösungen abgedruckt, so dass man sein
Wissen kontrollieren kann.

Fisch des Jahres 2014: Im vergangenen
Jahr war der Stör Fisch des Jahres, hier
liegen Informationen vor, die beim Schriftführer angefordert werden können.
(E-Mail: ruhnke@remi.de)
Süsswasser-Fische: Eine Zusammenstellung über alle Fische, die in der Fischerprüfung vorkommen, hat der Schriftführer
in einer PDF-Datei zusammen gestellt, die
die Vereinsmitglieder abrufen können. Vor
allem soll sie denjenigen nutzen, die sich
zum Lehrgang und zur Prüfung angemeldet haben. (E-Mail: ruhnke@remi.de)

SüsswasserFISCHE
die in der
Hessischen
Fischerei-Prüfung
vorkommen
Zusammenstellung
von Aal bis Zander
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