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Vorwort 1. Vorsitzender 

Liebe Sportfreunde, 
 
Heute erhaltet Ihr die dritte Ausgabe der Waldseenews. Un-
ser Vereinskammrad Jörg hat wieder allerlei Neuigkeiten und 
wichtige Informationen rund um unseren Verein und unsere 
Gewässer zusammengestellt. Ich möchte in einem kurzen 
Vorwort einige Gedanken zu unserer wieder erstarkten Ju-
gendgruppe anmerken. 
In der heutigen Zeit, klagen viele Vorstände über mangelndes 
Interesse der Jugend an einer Mitgliedshaft in ihrem Verein 
oder es findet sich unter den Mitgliedern Niemand, der die 
durchaus aufwendige Position des Jugendwartes übernehmen 
möchte. Als Folge, wird die eigentlich so wichtige Jugendarbeit 
komplett eingestellt. Auf den ASV Niedernhausen trifft bei-
des nicht zu. Im Moment sind wir in der erfreulichen Lage, 
22 Jungangler in unseren Reihen begrüßen zu können und es 
gibt weitere Interessenten. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir in den zurückliegenden Jahren einen derart starken Zu-
lauf an Junganglern gehabt haben. Ob dieser Ansturm nun 
Zufall ist oder ein neuer Trend, vermag ich nicht zu beurtei-
len. Jedenfalls bin ich sehr froh über die vielen neuen und jun-
gen Angler an unserem Gewässer. Auch wenn ich die Namen 
noch nicht alle kenne, so heiße ich Euch doch herzlich in unse-
rem Verein willkommen. Ich war selber Jungangler im ASV 
und hatte damals das Glück, in einer ähnlich aktiven Jugend-
gruppe - so wie ihr heute - im Verein groß zu werden. Da-
durch und durch viele schöne Erlebnisse rund ums Angeln, 
entstand eine Verbundenheit zum Angelsport, zum Waldsee 
und zum Verein, die bis heute andauert. Ich hoffe, das Ihr 
später als Erwachsene ebenfalls mit Freude an  diese Zeit 
zurück denkt und unserem Verein möglichst lange als Miet-
glied erhalten bleibt. 
 
Petri Heil 
 
Andreas Kraushaar 

An diese stelle sei ein kleiner Rückblick auf die Feier-
lichkeiten zum 40 jährigen Bestehen des ASV Nie-
dernhausen gestattet. Zu aller erst möchte sich der Vor-
stand bei denen bedanken die für ein gutes gelingen der 
Feier beigetragen haben. Nachdem uns Petrus bei der 
Organisation ein kleines Schnippchen geschlagen hat 
fanden sich doch Zahlreiche Mitglieder zu unserem 
Jubiläum am Jakobipark ein. Nach einer kleinen An-
sprache durch unseren ersten Vorsitzenden wurden die 
noch verbliebenen Gründungsmitglieder H. Gundlach, 
G. Tetiwa und V. Hehner mit einer kleinen Anerken-
nung geehrt. Anschließend konnten sich alle bei einem 
gut gefüllten Buffet stärken. Es wurde über die „Gute 
alte Zeit“ philosophiert und Neuigkeiten ausgetauscht.  
Am späten Nachmittag ging dann ein schöner Tag zu 
Ende. 

Rückblick 40 Jahre ASV 
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Treffen der Raubfisch-   
Könige  

  

Am 13.11.2011 wird das diesjähri-
ge treffen der Raubfischkönige am 
Waldsee stattfinden. Treffpunkt ist 
wie immer der Waldsee um 09:00 
Uhr. Nachdem unser Sportfreund U. 
Kage die Königskette im letzten Jahr, 
das dritte Mal gewonnen hat bleibt 
diese nun in seinem Besitz. Natürlich 
wird es eine neue Königskette geben, 
um die ab diesem Jahr gewetteifert 
werden kann.  In diesem Jahr wird es 
das erste Mal einen gesonderten Preis 
für Jungangler geben. Für alle die, die 
ihr  Angelequipment  nicht selber 
zum See tragen möchten ist ab 08:15 
Treffpunkt am Jakobipark. 

*** Veranstaltungsticker  *** 

Arbeitseinsatz der Jugendgruppe 
 

Unter der Leitung der Gewässer- und des Jugendwartes führten 
unsere Jugendgruppe ein eigenständigen Arbeitseinsatz durch. 
Hierbei haben die Jugendlichen ihre Liebe zu den Aufzuchttei-
chen entdeckt. Mit viel Eifer und Ausdauer wurde diese 
entschlammt, Uferzonen wurden befestigt und Wasserpflanzen 
teilweise entfernt. Nach einer kleinen Stärkung konnten die 
Jugendlichen noch etwas ihre Angeltechnik verbessern, so dass  
einige Forellen gefangen werden konnten.  Der Vorstand des   

ASV möchte sich bei 
allen Beteiligten und be-
sonders bei den Jugendli-
chen für ihr Engagement 
bedanken.  
 

Angeln zwischen            
den Jahren 

  
Der ASV Niedernhausen wird eine 
Tradition wieder aufleben lassen.      
 
Das Angeln zwischen den Jahren! 
Am 27.12.2011 ab 09:00Uhr 

 
Hierzu laden wir alle Mitglieder 
recht herzlich ein. Wir wollen uns 
vom Weihnachtsstress bei Glühwein 
und Suppe etwas erholen und wenn 
der See offen ist beißt ja vielleicht ein 
Hecht. 

ASV Stammtisch: 
 

Der nächste Angelstammtisch fin-
det am  18.11.2011 und 
16.12.2011 ab 20:00 Uhr in der 
Gaststätte „Lindenkopf“ in Ober-
josbach statt. Wie immer sind alle 
eingeladen sich in geselliger Runde 
auszutauschen und das neuste 
Anglerlatein zum besten zu geben. 

 
Drop Shot Workshop 

 
Nur mit Wasserkugel ist ja langweilig. 
Also trafen sich am 03.10.2011 einige 
Mitglieder zu einem Drop Shot Work-
shop um eine neue Angelmethode kennen 
zu lernen. Nach einem kurzen theoreti-
schen Einblick in die neue Angelmethode 
ging es an die praktische Umsetzung. 
Dabei stellte sich heraus, dass aller An-
fang wie so oft schwer ist. Trotzdem ließ 
sich keiner entmutigen. Leider waren die 
Forellen etwas beisfaul, so dass der er-
wartete erfolg bei den meisten Teilneh-
mern leider ausblieb. Trotz allem war es 
ein gelungener Nachmittag  und alle freu-
en sich schon auf einen neuen Workshop.
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Herbstreinigung 
                                    
Die diesjährige Herbstreinigung war ein voller Erfolg. 
Nicht weniger als 28 Vereinsmitglieder ließen es am See 
richtig krachen. Dank der zahlreichen Helfer konnten 
viele Arbeiten erledigt werden. Der Vorfluter wurde gerei-
nigt, Bäume auf der Gastseite wurden zurückgeschnitten,  
die Hütte Winterfestgemacht und der Weg rund um den 
See gereinigt.  Auf dass der Winter kann kommen.  
 
 

***  Aktuelles *** 

Happy Birthday 
 
Diesmal gratulieren wir im Oktober:  
Jan Bade, Rinat Maxutov, Marco Niehaus, David Wessel,   
Uwe Kage,  
Im November gratulieren wir:  
Ralph Wesner, Norbert Zerbe, Emil Basting, Lukas Fey,    
Stefan Kricheldorf, Erwin Haas  
Im Dezember haben Geburtstag: 
Kay-Uwe Andreas, Bernd Treder, Niklas Biener-Mober,      
Lukas Emmel,  

Weihnachtsmarkt 2011 
 
Auch in diesem Jahr 
wird der ASV Niedern-
hausen mit einem Stand 
am Weihnachtsmarkt 
vertreten sein. Es ist zu 
einer guten Tradition 
geworden, den Einwoh-
nern unserer Gemeinde 
an diesen Tagen, der 

Verein zu präsentieren. Wie immer werden wir ge-
räucherte Forellen und Glühwein anbieten, so wie 
eine Suppe und alkoholfreie Getränke. Schon jetzt 
möchte sich der Vorstand bei allen Vereinsmitglie-
dern bedanken die zu einem guten Gelingen beitra-
gen. 

Bacherlaubnisscheine 2011 / 2012 
 

Am 15 Oktober hat die Schonzeit der Bachforelle 

begonnen. Der Bach ist somit für uns Angler ge-

sperrt. Wer einen Bacherlaubnisschein für 2011 

erhalten hat, sollte diesen jetzt schnellstmöglich an 

den Vorstand bzw. direkt an den Bachwart Wolf-

gang Ziemer zurück senden. Wer seinen Bachschein 

2011 (unabhängig von der Anzahl gefangener Fi-

sche) nicht bis spätestens 31.12.2011 abgibt, wird 

für 2012 keinen neuen Bacherlaubnisschein erhal-

ten. Diese Regelung werden wir konsequent umset-

zen, da wir uns vom umfassenden Rücklauf der 

Scheine, eine Verbesserung der notwendigen Hege- 

und Pflegemaßnahmen am Bach versprechen.  

Der Vorstand 


