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Erfolgreiche Jugendarbeit des ASV

Nachdem im letzten Jahr die Jugendarbeit etwas ins stocken geraten war,
kann sich der ASV Niedernhausen
nun wieder über einen regen Zulauf an
Jugendlichen erfreuen. Mittlerweile gibt
es sogar eine Warteliste für Jungangler.
Maßgeblichen Anteil am enormen Interesse der Jugendlichen an unseren Verein hat natürlich der neue Jugendwart
Lorenz Fink. Für alle zur Erinnerung
gemeint ist der junge Mann unter dem Gruppenbild. Die Jugendlichen konnten sich bereits an einer vielzahl von Aktivitäten erfreuen, die der neue Jugendwart organisiert hat. Aufgrund der guten Anleitung und Hilfestellung durch L. Fink
konnten sich fast alle Jungangler in die Fangliste am Waldsee
eintragen. Natürlich motiviert der Jugendwart die Jugendlichen
sich auch aktiv am Vereinsleben zu beteiligen. Bei der diesjährigen Bachreinigung waren auch einige Jugendliche anwesend und halfen tatkräftig mit. Der ASV Niedernhausen ist
von der Jugendarbeit in 2011 begeistert und dankt auf diesem
Weg dem Jugendwart Lorenz Fink für sein bisher gezeigten
Engagement. Vor allen in der heutigen Zeit, wo PC, Spielkonsole und Facebook die Vorherschaft übernommen haben,
ist es gut zu sehen, das sich Jugendliche auch für die Natur
und Vereinsarbeit begeistern können.
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Neues zum Thema Kiemenkrebs

Leider macht der Kiemenkrebs unseren Fischen weiter
zu schaffen. Besonders betroffen sind Schleien. Aber
auch bei einigen Weißfischen wurde der Kiemenkrebs
gesichtet.
Leider gibt es keine Möglichkeit den Kiemenkrebs aktiv zu bekämpfen. Alle geeigneten Mittel sind in der
EU nicht mehr zugelassen. Der Vorstand hat mit der
Fischereibehörde in Geißen Kontakt aufgenommen und
bis auf weiteres folgende Vorgehensweise beschlossen:
Die einzig erfolgversprechende Maßnahme den Kiemenkrebs zu bekämpfen, ist ihn zu verdrängen. Das bedeutet kranke Fische gezielt beangeln und den See zu
entnehmen so wie gesunde Fische zu besetzen. Hier gilt
es Fische zu besetzten die nicht oder nur selten vom
Kiemenkrebs befallen werden.
Deshalb gilt an alle Mitglieder die Aufforderung:
Alle Fische die vom Kiemenkrebs befallen sind, sind
ungeachtet des Schonmaßes zu entnehmen! Der Kiemenkrebs ist für Menschen ungefährlich, befallene Fische könnten theoretisch verzehrt werden.
Wir hoffen so den Kiemenkrebs zu bekämpfen und
bitten um eure Mithilfe.
Wenn jemand Informationen hat, die den Kiemenkrebs
betreffen und dessen Bekämpfung, ist der Vorstand für
jede Hilfe dankbar.

*** Veranstaltungsticker ***
40 Jahre ASV:

ASV Angelausflug:

ASV Stammtisch:

Nachdem der Vorstand schweren
Herzens unsere Feier zum 40 jährigen Bestehen des ASV Niedernhausen abgesagt hat, möchten wir
uns nochmal für das Verständnis
aller Mitglieder und Gäste bedanken. Leider hat uns das Wetter so
richtig an der Nase herum geführt
und uns am letzten Sonntag wiedererwartend gutes Wetter beschert.
Nun bleibt uns nur zu Wünschen
dass beim zweiten Anlauf am
11.09.2011 alles gut geht und wir
ein tollen Tag am Jakobipark haben werden. Bei Fragen zum neuen
Termin und Ablauf der Feier wendet euch bitte an Jörg Zimmermann
oder Ralph Wesner.

Der ASV Niedernhausen veranstaltet am Sonntag den 28.08.2011
einen Angelausflug. Diesmal geht es
gemeinsam zum See unserer Angelfreunde aus Hattersheim. Alle Mitglieder, die sich an diesem Angelausflug beteiligen möchten melden sich
bitte bis 25.08.2011 bei A. Kraushaar. Bei zahlreicher Teilnahme
benötigen wir Mitglieder, die mit
ihrem Auto fahren und Fahrgemeinschaften bilden.

Der nächste Angelstammtisch findet am 19.08.2011 am Waldsee
statt. Diesmal wird es leckere
Thüringer Rostwürste geben. Damit ihr schon einmal Planen könnt,
sind hier die Termine für die nächsten Treffen: 16.09.2011 bei guter
Wetterlage am Waldsee,
21.10.2011, 18.11.2011 und
16.12.2011 an diesen Terminen
werden wir uns in einem Lokal
treffen. Wo und wann genau werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Stammtischimpressionen!

!!! der Gewässerwart !!!

Nachdem nun die zweite hälfte des Jahres begonnen
hat zogen die Gewässerwarte eine erste Bilanz. Viel
wurde bereits am See bewegt, aber es gibt natürlich
noch genügend zu tun. Unsere Gewässerwarte benötigen weiterhin die Unterstützung aller Mitglieder um
unseren Waldsee zu erhalten. In den nächsten Monaten müssen weiterhin Arbeiten erledigt werden, die von
den Gewässerwarten nicht alleine bewerkstelligt werden können. Hier sollten sich vor allem die Mitglieder
angesprochen fühlen, die noch keine Arbeitsstunden in
2011 geleistet haben. Diese Mitglieder werden vom
Vorstand informiert und es wird ihnen nochmals die
Möglichkeit gegeben sich aktiv an der Erhaltung unseres Gewässer zu beteiligen. Selbstverständlich gibt es
auch Mitglieder, die sich besonders aktiv in die Vereinsarbeit einbringen. Stellvertretend werden hier Norbert Zerbe und Alex Huffmaster genannt.

*** Aktuelles ***
Aale im Waldsee, es gibt Sie doch !!!

Das diesjährige Vereinsnachtangeln fand am
25.06.2011 statt. Trotz anfänglich schlechter Wetterlage fanden sich einige Mitglieder und Jugendliche am
Waldsee ein. Nach einer nur kurz andauernden Beissfaulheit unserer Fische, die sich trotz sorgsamer Köderwahl nicht überlisten ließen, konnten dennoch einige
beachtliche Fänge gelandet werde. So ließen sich also
Karpfen, Schleie und Stör überlisten und früh am Morgen konnten sogar zwei Aale gefangen werden. Die
Nachtangler konnten sich bei Köstlichkeiten vom
Schwenkgrill und einem Mitternachtssnack stärken.
Gemütlichkeit kam auf, als sich alle am Lagerfeuer
wärmten und alte Geschichten, nicht nur Anglerlatein,
zum Besten gaben. Nach einem kräftigen Frühstück
am nächsten Morgen ging ein schöner und erfolgreicher
Angelevent zu Ende.
Dank allen die an der Organisation des Nachtangelns
mitgewirkt haben

Was macht der See
•
•
•
•

Es wurden einige Bänke ausgetauscht oder neu
gestrichen.
Die Abdeckung über dem Einlauf ist erneuert
worden.
Teile der Uferzone am See und am Einlauf sind
neu befestigt worden .
Rasen wurde gemäht und wie immer Wasserproben
entnommen.

Happy Birthday

Neue an dieser Stelle wird sein, das wir den Mitgliedern die im
Erscheinungszeitraum der Ausgabe Geburtstag haben gratulieren
möchten und alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschen.

Diesmal gratulieren wir im August:
Nachruf
Unser langjähriges ASV Mitglied
Helmut Mohr ist nach schwerer
Krankheit am 12.06.2011 verstorben.
Wir werden ihn stets in guter
Erinnerung behalten!

Thorsten Barg, Matthias Haas, Istvan Madaras, Horst Ernst,
Heinz Gundlach, Volker Hehner, Michael Schaab, Benedikt
Schön, Yanick Zerbe.

Im September gratulieren wir:
Joseph Diefenbach, Thomas Kahlisch, Andreas Kraushaar, Jürgen Rodeck, Klaus Gundlach, Simon Koschischek, Jannik Schäfer
und Helmut Rohne

