
Neues aus der Jugend 
 
In der heutigen Zeit haben Kinder und Jugendliche meist einen sehr straffen Terminplan. Bis 
nachmittags Schule, kurz was essen, Hausaufgaben gerade noch erledigen, dann geht es 
auch schon zum Sportverein oder in die Musikschule. Abends spät ins Bett, zu wenig Schlaf 
und dann wieder von vorn. Sogar am Wochenende stehen meistens Termine an. 
Veranstaltungen, Auftritte, Wettkämpfe usw…Eigentlich ein Alltag der sogar von 
Erwachsenen als sehr stressig empfunden wird. 
Umso schöner ist es wenn die Kids das Hobby „Angeln“ für sich entdecken. Nicht viele 
Hobbies erfüllen die Funktion des seelischen und körperlichen Ausgleichs so gut wie das 
Angeln. Bewegung an frischer Luft, die Natur erleben, Freunde treffen, einfach den 
stressigen Alltag mal vergessen und evtl. sogar noch ein paar Fische fangen.  
Als Jugendwart freue ich mich deshalb ganz besonders über den regen Zuspruch. Auch die 
Saison 2014 begann für das Vorstandsteam mit der Bearbeitung von Neuanträgen von 
Junganglern. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Marvin Neubauer und Luis Süßmann 
die seit diesem Jahr unsere Jugend verstärken und wünsche euch einen erfolgreichen und 
fischreichen Start bei uns im ASV-Niedernhausen. 
Doch genau wie über die zahlreichen Interessenten freue ich mich über die hohe Stabilität 
unserer Jugendgruppe. Mittlerweile haben wir einen sehr großen Teil der Gruppe der schon 
lange dabei ist und nicht nur auf der Mitgliederliste existiert, sondern sich rege am 
Vereinsleben beteiligt. Dass Sie nicht nur super angeln können, beweisen Sie uns immer 
wieder bei unseren Arbeitseinsätzen! Weiter So! 
 
NEUE Jugendsprecher: 
Schon jetzt bedanke ich mich bei unseren neuen Jugendsprechern: Luca Nowak und Jannik 
Schäfer für die Bereitschaft das Amt für 2 Jahre zu bekleiden! Danke für die Unterstützung! 
 
Aus aktuellem Anlass: 
Ganz Besonders freut mich, dass sich bereits ZEHN der Jungs dazu entschieden haben einen 
wichtigen Schritt im Leben eines Anglers zu tun und sich zur staatlichen Fischereiprüfung 
angemeldet haben. Zur bestandenen Prüfung gratulieren dürfen wir bereits: 
Jannik  Schäfer,  Viktor  Presber,  Ruben  Bieler,  Nerik  Ohlendorf,  Lukas  Fey  und  Nick  Müller!  
Herzliche Glückwünsche und ein dickes Petri Heil!!! 
 
 
Auf eine tolle Saison 2014! 
 
 
Euer Lorenz 
 
 
 


