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Vorwort Jugendwart
Liebe Angelfreunde,
„Der lange Winter stellt die Geduld der Petrijünger mal wieder auf eine harte Probe. Die jährliche Euphorie zu Beginn der
Angelsaison wird von ungemütlichem Wetter mit wenig Sonne und klirrender Kälte gebremst. Die anglerischen Aktivitäten
beschränken sich vorrangig auf die Sichtung, Instandsetzung, Vorbereitung und Neuanschaffung von Angelausrüstung. Die
Ideen, Wünsche und Pläne für das Angeljahr 2013 entstehen.
Unser geliebter See, der dank viel Engagement der Mitglieder im Rahmen der ersten Seereinigung wieder in einem super
Zustand ist, macht Lust aufs Angeln. Der Gedanke seine Kameraden nun bald schon wieder mit Angelzeug am See zu
treffen, noch mehr! Die Erinnerung an den starken Herbst- und den bevorstehenden Salmoniden Besatz steigert die Vorfreude weiter. Mit langsam kletternden Temperaturen und ganz besonders mit dem naherückenden Termin des ANANGELNS kehrt nun endgültig das Kribbeln und Jucken in den Fingern zurück!
Fiebernd warten Alle auf die Eröffnung der Saison durch unseren 1. Vorsitzenden. „Andreas gib Gas!“ . . . DIE SAISON IST ERÖFFNET!!! PETRI HEIL!!!
Endlich! J Das Warten hat ein Ende!“
So! Oder so ähnlich wird es vielen von Uns ergangen sein!
Als Jugendwart freue ich mich immer ganz besonders über den Beginn der Angelsaison! Die „Stunden am Wasser“ bedeuten gerade in der heutigen Zeit für Kinder und Jugendliche sehr viel.
Freunde treffen, Zeit in der Natur verbringen, den stressbehafteten Alltag hinter sich lassen und wer möchte auch die
„angelsportliche“ Herausforderung suchen.
Also genau Das, wofür wir ALLE unser Hobby so lieben!
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*** Rückblick ***
Anangeln
Beim diesjährigen Anangeln wurde Vereinsgeschichte
geschrieben. Leider nicht bei der Größe der gefangenen
Forellen, sondern bei den Außentemperaturen.
Bei –3°C wurde die diesjährige Angelsaison eröffnet.
Nachdem schon bald die ersten Forellen gelandet werden
konnten stiegen zumindest die Temperaturen bei den
Anglern. Alle beteiligten trotzen der Witterung und der
Tag entwickelte sich zu einem gelungenen Start in die
Saison. Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt. So
konnten sich alle bei einer kräftigen Suppe stärken. Am
späten Nachmittag ging dann ein recht kaltes aber erfolgreiches Anangeln zu Ende.

Frühjahrsreinigung
Nachdem sich der Winter allmählich zurückgezogen hatte und
sich die Gewässerwarte ein erstes Bild vom Zustand des Waldsees
machen konnten, fielen die Mitglieder des ASV Niedernhausen
über den See her. Trotz des noch vorhandenen Schnees und widriger Witterung wurde der See herausgeputzt. Dank gilt den Gewässerwarten für die reibungslose Organisation und vor allem den
Mitgliedern und Jugendlichen die bei der Frühjahrsreinigung tatkräftig mit anpackt haben. Leider konnten nicht alle Arbeiten
erledigt werden. Diese werden im laufe der Angelsaison abgearbeitet. Eine gute Gelegenheit noch Arbeitsstunden abzuleisten. Die
Gewässerwarte werden bei bedarf die Mitglieder über zusätzliche
Arbeitseinsätze informieren.
Forellenworkshop
Das erste Highlight des Jahres liegt nun schon hinter uns. Am
14.04. 2013 wurde unter der Leitung von Lorenz Fink der
erste Workshop des Jahres abgehalten. Diesmal ging es um Angelmethoden rund um die Forelle. Lorenz konnte sehr anschaulich Gerät und Methoden zum Forellenfang erläutern und demonstrieren. Selbst erfahrene Angler konnten noch etwas lernen.
Im Anschluss konnten das erlernte gleich in die Tat umgesetzt
werden. Tatsächlich ließen sich mit den gezeigten Methoden
zahlreiche Forellen überlisten. Besonderer Dank gilt Lorenz für
die Organisation und Ausrichtung des Workshops.
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*** Aktuelles ***

Bachreinigung
Weinmarkt 2013

Die diesjährige Bachreinigung findet am Samstag
18.05.2012 statt. Treffpunkt ist wie immer die
Feuerwehr in Niedernhausen. Los geht es um
08:00 Uhr. Der Vorstand des ASV hofft auf rege
Teilnahme. Im Anschluss an die Bachreinigung,
lädt der ASV Hofheim zu einen kleinen Imbiss
ein.

Nachdem die Mitglieder des ASV auf der letzten
JHV beschlossen hatten am diesjährigen Weinmarkt teilzunehmen, rückt nun die Organisation
immer näher. Da der Wunschplan bei den Mitgliedern gut angekommen ist, werden wir auch bei der
Organisation des Weinmarktes darauf zurückgreifen. Im Anhang an diese Ausgabe befindet sich der
Einsatzplan für den Weinmarkt. Bitte meldet euch
bis spätesten 18.05.2013 bei Andreas Kraushaar
bezüglich eurer Einsatzwünsche.
Der Weinmarkt findet diese Jahr von Samstag den
08.06 bis Sonntag den 09.06 statt. Der letzte
Weinmarkt war ein voller Erfolg und hat zur guten
finanziellen Situation für den Haushaltsplan beigetragen.

Der erste Bachbesatz 2013 wird am Freitag den
10.05.2013 eingebracht.

Neuer Webadministrator
Dirk Müller-Sachse ist nun für die Gestaltung und
Aktualisierung unserer Homepage verantwortlich.
Ein kurzer Blick auf die Homepage zeigt dass wir
den richtigen für diese Arbeit gewinnen konnten. Denn
die Homepage zeigt sich gleich in einem verschönerten
Outfit.
Wir Danken Dirk für sein Engagement und wünschen ihm weiterhin gute Ideen. Für Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Kritik ist Dirk so wie der
gesamte Vorstand dankbar.
Nochmal zur Erinnerung www.asv-niedernhausen.de

Terminankündigungen
Schon jetzt vormerken solltet ihr euch den Termin für das diesjährige
Nachtangeln. In diesem Jahr findet das Nachtangeln am Samstag den
29.06.2013 statt. Beginn ist ca. gegen 15:00. In den letzten Jahren
war das Nachtangeln immer ein großer Erfolg. Neben den zahlreichen
Fängen von Aal, Karpfen und Stör, war das Nachtangeln auch immer von der Kameradschaft unter den Mitgliedern geprägt, und so
wurde am abendlichen Lagerfeuer so manches Anglerlatein zum besten gegeben.
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