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Vorwort 1. Vorsitzender 

Liebe Sportfreunde, 
Nur noch wenige Wochen, dann beginnt die neue Angelsai-
son. Wenn die Temperaturen in den frühlingshaften Bereich 
schwenken und das Eis auf unserem See endlich verschwunden 
ist, dann kann es wieder losgehen.  Forellen, Barsche, Hechte 
und Störe warten. Auch der Bach lädt ab April zu einem 
reizvollen Ausflug mit der Gerte ein.  – Aber Moment mal – 
„Wo ist mein Fischereischein???  Ah, da wo er hingehört“, in 
meiner Anglertasche. Gültig ist er noch bis zum Jahresende 
2012. Dann muss ich ihn unbedingt verlängern lassen, denn 
obwohl ich in einem Verein organsiert bin, benötige ich trotz-
dem einen gültigen Fischereischein um mein Hobby ausüben 
zu können. So verlangt es das Hessische Fischereigesetz. Das 
HFG ist eines der strengsten in Deutschland und gilt für alle 
Personen die in Hessen zum Angeln gehen wollen. Über die 
Sinnigkeit und Unsinnigkeit mancher Paragraphen kann 
man sich vortrefflich streiten und abendfüllend diskutieren. 
Aber beim Fischereischein gibt es keine Kompromisse für uns 
Angler. Ob ich selber am Waldsee oder am Bach zum An-
geln gehe, oder als Seedienst Gastkarten an andere Angler 
ausstelle. Es gilt der Grundsatz: niemals ohne!!! Die 
Vorlage des „Blauen“ ist auch für die Gastangler am Wald-
see Pflicht und Grundbedingung für den Erwerb der Tages-
karte. Wenn Ihr Fragen zum Fischereischein  oder zu den 
gesetzlichen Vorgaben habt, könnt Ihr Euch direkt an unsere 
Fischereiaufseher Ralph Wesner, Uwe Kage, Wolfgang Zie-
mer und Jörg Zimmermann oder an die anderen Vorstands-
mitglieder wenden. 
Also dann, starten wir in die Saison 2012 mit dicken Fi-
schen und viel Petri Heil aber „niemals ohne“… 
 
Petri Heil, Andreas 

 
Sperrung des Waldsees  bis zum Anangeln l 
ab dem 14. März wird der Waldsee für die Angelei gesperrt. 

Grund sind die anstehenden Besatzmaßnahmen für das An-

angeln am 1.April. Der Besatz wird am 14. März, gegen ca. 

16:00 Uhr angeliefert. Wer Zeit hat kann sich gerne am 

Waldsee einfinden und den Gewässerwarten beim Zählen der 

Fische helfen. 

Am 18.02.2012 fand die diesjährige JHV des ASV 
Niedernhausen statt. Der Vorstand lud diesmal ins 
Ramada Hotel ein. Der „fünften Jahreszeit“ entspre-
chen begrüßte der Vorstand die Mitglieder mit Kaffee 
und Kebbel. Nachdem Andreas Kraushaar die Ver-
sammlung eröffnet hatte, wurde mit einer Schweigemi-
nute Hans Mohr gedacht, der im letzten Jahr leider 
Verstarb.  Es folgte der Bericht des ersten Vorsitzen-
den A. Kraushaar. Er lies noch einmal das letzte Jahr 
Revue passieren und gab einen Ausblick auf die neue 
Angelsaison. Natürlich berichteten auch die Gewässer-
warte und der Bachwart  über den Zustand unserer 
Gewässer und die Wasserqualität, so wie über die er-
folgten Besatzmaßnahmen von 2011. Sowohl der 
Waldsee als auch der Schwarzbach weist eine Gute 
Wasserqualität auf. Auf Grund der stark angewachse-
nen Jugendgruppe gab es diesmal auch ein Bericht des 
Jugendwartes, der das Engagement der Jugendlichen 
lobte und einen Ausblick auf die Aktivitäten im Jahr 
2012 gab. Hans Winkler der im ASV für die Fi-
nanzen zuständig ist, stellte den neuen Haushaltsplan 
vor und erläuterte die Ausgaben aus dem letzten Jahr.  
Bei der JHV konnte wir erneut ein Mitglied zur 40 
jährigen Vereinszugehörigkeit gratulieren. Horst Preiss 
wurde von Andreas Kraushaar mit der goldenen Ver-
einsnadel geehrt. Der Vorstand dankte Horst noch 
einmal für sein langjähriges Engagement und wünschte 
ihm vor allem viel Gesundheit. Auf der JHV wurden 
auch einige Neuerungen für die kommende Angelsaison 
vorgestellt. Ausführliches zu diesem Thema habt ihr 
schon im Protokoll der JHV lesen können.  

JHV 2012 
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Seereinigungen am 17. & 

24.03.2012 
  

Bevor wir uns gemütlich an den 
Ufern des Waldsees niederlassen kön-
nen müssen wie jedes Jahr die Spuren 
des Winters beseitigt werden. Die 
Schutzhütte muss ebenfalls aus ihrem 
Winterschlaf geholt werden und zahl-
reiche weitere arbeiten müssen erledigt 
werden. Unsere Gewässerwarte brau-
en also erhebliche Hilfe. Wenn alle 
mit anpacken wird der Waldsee wie 
immer im fast neuen „Glanz“ er-
strahlen. Wie im jeden Jahr wird 
nach getaner Arbeit für das leibliche 
Wohl gesorgt. Der Vorstand hofft 
auf eine zahlreiche Teilnahme.  

*** Veranstaltungsticker  *** 

Baumfällarbeiten am Waldsee 

 
Der Waldsee bekommt ein neues Gesicht. In den Wintermona-
ten war der Waldsee ordentlich zugefrohren. Dieser Umstand 
wurde genutzt um einige Bäume auf der Vereinsseite zu fällen. 
Durch die dicke Eisschicht konnten die Bäume  gefahrlos ge-
fällt werden ohne in den tiefen des Sees zu verschwinden. Bei 
angenehmen –10°C machten sich einige mutige Mitglieder  des 
ASV auf  und es wurde so mancher Baum gefällt. Unser 
Dank gilt A. Huffmaster, G. Judt, R. Wesner, A. Kraus-
haar, K.U. Andreas und J. Zimmermann. Bei der Seereini-
gung am 17.03. sollen die gefällten Bäume, die bereits auf ange-
nehme Transportgröße zurechtgeschnitten wurden, von der Ver-
einsseite abtransportiert werden. Der Vorstand hofft das viele 
Mitglieder zur Seereinigung kommen damit die Arbeiten rasch 
abgeschlossen werden können. 

Anangeln  
  

Der Start in die neue Angel-

saison steht unmittelbar be-

vor. Wie jedes Jahr wollen wir 

zusammen dieses Ereignis 

würdig begehen. Also auf zum 

Anangeln am Waldsee.        

Am 01.04.2012 ab 09:00.         

Für alle, die ihr Angelgerät 

nicht selber zum See tragen 

möchten, bieten wir wieder 

einen Transportservice an. 

Mitglieder die schlecht zu Fuß 

sind, können ebenfalls zum 

See gefahren werden 

ASV Stammtisch: 
 

Der Stammtisch des ASV geht ins 
zweite Jahr. Wir möchten alle inte-
ressierte Mitglieder einladen sich 
jeden dritten Freitag im Monat zu 
treffen. Noch findet der Stammtisch 
in Oberjosbach im „Lindenkopf 
„statt. Wenn es wieder wärmer 
wird ist unser Treffpunkt natürlich 
wieder der Waldsee. Dann kann 
auch wieder geangelt und gegrillt 
werden. Nächste Termine sind der 
16.03. und 20.04.2012.  Ab 
Mai dann am Waldsee. 

 

Neue Mitgliedsausweise 
 
Ihr habt in den vergangenen Tagen eure neuen 
Mitgliedsausweis erhalten. Hier noch einige 
Hinweise für die, die nicht auf der JHV anwe-
send sein konnten. Der Mitgliedsausweis wird 
ab dieser Saison jährlich ausgegeben. Somit 
habt ihr immer die aktuelle Gewässerordnung 
am Mann. Änderungen der Gewässerordnung 
können so ebenfalls schneller bekannt gemacht 
werden. Auf dem Mitgliedsausweis sind auch 
alle Arbeitseinsätze der Angelsaison aufgeführt. 
Dies soll nur als kleine Gedankenstütze die-
nen. Bei allen Arbeitseinsätzen werden wie 
immer Anwesenheitslisten geführt, welche auch 
maßgeblich für die Arbeitsstundenerfas-
sung sind. Weiterhin ist geplant das nur 
diejenigen neue Mitgliedsausweise erhalten 
die auch ihren aktuellen Jahresbeitrag be-
zahlt haben.  Über weitere Neuerungen 
werden wir euch natürlich rechtzeitig in 
Kenntnis setzten. 
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Bacherlaubnisscheine 2012 

 
An dieser Stelle sei nochmals darauf verwiesen das zum 

ASV Niedernhausen auch eine Bachstrecke gehört. Aus 

eigener Erfahrung kann ich nur jeden einen Angelausflug 

an den Schwarzbach empfehlen. Dieser weitgehend natur-

belassene Bach birgt so mach schuppigen Schatz in seinen 

„Tiefen“. Wer am Bach Angeln möchte benötigt einen 

speziellen Bachschein. Den gibt es bei Wolfgang Ziemer. 

Damit ihr den Bach besser kennen lernen könnt, werden 

wir auch in diesem Jahr wieder Bachguidings anbieten. 

Hier werden erfahrene Bachangler ihr Wissen preis geben 

und Tipps und Tricks verraten. Termine werden rechtzei-

tig bekannt gegeben.                             

 
 
 
 
 
 
 

***  Aktuelles *** 

Happy Birthday 
 

Diesmal gratulieren wir im Januar: 
Bernd Fischer, Dariusz Molin, Jan Wessel, Horst Preiss 
 
Im Februar gratulieren wir:  
Leonardo Bianco, Alex Huffmaster, Nerik Ohlendorf 
 
Im März haben Geburtstag: 
Dirk Basting, Johann Schmidt, Jörg Zimmermann, Leon 
und Thilo Giegerich, Hans Winkler, Helmut Rohne,  
Katharina Böhme- Kovac 
 
Im April gratulieren wir: 
Christian Fischer, Jens Gundlach, Ralf Hornig, Lukas 
Kahl, Frederick Grosser, Wolfgang Ziemer,               
Sabine Mädler 

Neue Jugendsprecher gewählt !  
 
Nachdem die Jugendgruppe im vergangenen Jahr aus 
ihren Dornröschenschlaf erwachte ist und sagenhafte 
15 neue Jugendliche in unseren Verein eingetreten 
sind, konnte eine fast verloren geglaubte Position 
wieder mit neuen Leben gefüllt werden. So wurde 
also am 11.02.2012 auf der diesjährigen Jugendsit-
zung der neue Jungendsprecher gewählt. Leon Giege-
rich und Lukas Fey wurden von den Jugendlichen 
einstimmig zu den neuen Jugendsprechen gewählt. 
Natürlich wurde auf der Jugendsitzung nicht nur der 
Jugendsprecher gewählt sondern es wurden auch Eck-
punkte für die Jugendarbeit besprochen. Nachdem 
der ASV Niedernhausen das Budget für die Ju-
gendarbeit der Mitgliederzahl angepasst hat, können 
nun einige Aktivitäten geplant werden. So sind zum 
Beispiel ein Nachtangel, Workshops und ein mehr-
tägiger Angelausflug geplant. Der ASV wünscht 
der Jugendgruppe und dem Jugendwart Lorenz Fink 
für die  kommende Saison Petri Heil und gutes ge-
lingen. 

 

Neue Mitglieder gesucht !  

 
Leider hat unser Verein einen Mitgliederschwund 

bei den aktiven Mitgliedern zu verzeichnen. Um 

dem entgegenzuwirken hat der ASV auf seiner 

letzten JHV beschlossen, die Aufnahmegebühr für 

alle einheitlich auf 200 € zu senken. Dies allein 

reicht natürlich nicht. Die interessierten Angler 

müssen auch wissen, das die Aufnahmegebühr ge-

senkt wurde. Deshalb möchte ich alle bitten Mund-

propaganda zu betreiben. Vielleicht können wir so 

bald einige neue Mitglieder begrüßen. Dafür allen 

schon einmal recht herzli-


