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Liebe Sportfreunde,
ein Frohes Neus Jahr 2014.
Wenige Tage ist es erst her, da haben wir das alte Jahr verabschiedet, das Sylvester Feuerwerk
abgebrannt und gerade - vielleicht gestern erst - den Weihnachtsbaum entsorgt. Das neue Jahr
schreitet also unaufhaltsam voran. Wie immer bietet so ein Neuanfang die Chance mit guten
Vorsätze zu starten. Vorsätze wie : „Diät halten“ oder „mehr Sport machen“ oder „weniger Alkohol trinken“ haben wir alle sicher schon mal versucht. Wie wäre es den mit dem Vorsatz in diesem Jahr mal öfters angeln zu gehen? Dies bietet die Chance gleich alle drei anderen Vorsätze miteinander zu verbinden. Wie das geht? – ganz einfach:
„Diät halten“ – geht auch beim Angeln recht gut : Los geht es mit dem Anruf beim Kumpel/
Vereinskollegen und der Verabredung zum gemeinsamen und zeitigen Angeln. Bald ist man an
der frischen Luft, hat die ganze Zeit etwas mit seinem Angelgerät oder mit dem hantieren der Fische zu tun und vergisst dabei meist, die am Morgen hastig in den Rucksack gepackte
Wurststulle. Den Vorsatz „mehr Sport machen“ erreicht man so: als Angelgerät Spinnrute, Gummiköder, Wobbler, Zange und Kescher einpacken und dann ab ans Gewässer und Strecke machen. Ob an unserem See, am Bach oder an einem anderen Gewässer ist dabei ziemlich egal.
Konzentriertes Spinnfischen erfordert Ausdauer und ein gewisses Maß an sportlicher Fitness.
Schnell hat man hier 2-4 km Weg in den Beinen und dann muß man ja noch zurück zum Auto.
Für den Vorsatz „weniger Alkohol trinken“ empfehle ich ebenfalls eine Angeltour. Alkohol ist
dann aber nur am Abend erlaubt, wenn nach einem erfolgreichen Angel Tag, ein leckeres Hechtoder Zanderfilet oder eine Forelle in Dill/Zitrone Soße (aber bitte ohne Sahne!!!)aus dem Backofen, den Tag beschließt. Denn was würde einen solchen kulinarischen Genuss besser abrunden
als ein Glas Weißwein.
…und solltet Euch das Anglerglück einmal wirklich im Stich gelassen haben und Ihr als
„Schneider“ nach Hause gegangen sein, so habt ihr die Gewissheit, etwas für das erreichen der
Guten Vorsätze getan zu haben. Nix gegesen, nix getrunken und dabei viel gelaufen...
Wie Ihr es auch immer haltet mit den guten Vorsätzen fürs Jahr, ich drücke Euch die Daumen,
das Ihr Eure erreichen mögt.
Alles Gute für 2014 und viel Petri Glück in der kommenden Saison.
Andreas Kraushaar
Vorsitzender
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*** Mitgliederbefragung ***
Mitgliederbefragung,

Zum Jahresende hat unser Sportfreund Lorenz Fink die eingegangenen Bögen der Mitgliederbefragung ausgewertet.
Insgesamt konnten wir 40 Fragebogen auswerten. Die Mitgliederbefragung war die Hauptaktivität
des Projektteams ASV 2013/2014 im vergangen Jahr. Welche Rückschlüsse wir aus den Ergebnissen ziehen und welche Veränderungen wir daraus ableiten können um unseren Verein attraktiver
zu machen, werden wir in den nächsten Wochen diskutieren. Über zwei Erkenntnisse freut sich
der Vorstand aber ganz besonders : Es gibt keine offensichtliche Unzufriedenheit unter den Erwachsenen Mitgliedern und unsere Jugendlichen sind nicht nur begeisterte Angler sondern engagieren sich auch mit Spaß und Freude im Verein. Eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse,
wollen wir Euch auf der kommenden HV geben. Unser Dank geht an alle Mitglieder, die sich an
der Umfrage beteiligt haben und an Lorenz der die zum Teil mühsame Arbeit der Auswertung
übernommen hat.
ASV akrau

*** Aktivitäten 2014 ***
Auch in diesem Jahr plant der ASV an Aktivitäten der Gemeinde Niedernhausen teilzunehmen. Da
währe zum einen der Weinmarkt zu nennen der Anfang Juni stattfinden wird. Zum anderen ist es
der altbekannte Weihnachtsmarkt der wie immer am 1. Adventwochenende stattfindet. Beide Veranstaltungen sind für die Einnahmensituation des Vereins sehr wichtig. Da im letzten Jahr die Besetzung der Dienste bei beiden Veranstaltungen eher schwierig war möchte ich alle Mitglieder bitten
sich die Veranstaltungen schon einmal vorzumerken. Zumindest für den Weinmarkt können schon
frühzeitig Wünsche abgegeben werden.

Wie in jedem Jahr wird der ASV seinen Mitgliedern einige Angel-Events bieten. Es werden
wieder Workshops durchgeführt. Einer von ihnen wird sich mit dem Thema Räuchern befassen. Das Nachtangeln ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Vereinslebens und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
In diesem Jahr soll auch wieder eine Familienfeier durchgeführt werden. Alle Termine findet ihr
im Terminplan der mit diesen News verschickt wird. Der Terminplan ist aber auch auf der
Homepage jederzeit einsehbar.

2

*** Aktuelles ***
Ausleihen von Geräten
Jahres Hauptversammlung

Der Vorstand hat sich auf ein neues Procedere zum Ausleihen von Gräten o. ä. geeinigt. Ab sofort können Geräte nur noch
über die Gewässerwarte ausgeliehen werden. Ansprechpartner sind G. Schwarz und
B. Fischer. Hier gleich die Bitte, wenn Geräte ausgeliehen werden sie auch in einem entsprechenden Zustand zurück zu geben.

Der Termin für die diesjährige JHV ist der
15.02.2014. Wie in den Jahren zuvor treffen
wir uns ab 14:00 Uhr im Hotel Ramada in
Niedernhausen. Bitte diesen Termin schon
einmal vormerken.
Bachkarten

Neues vom „Webadmin“

Saisonende am Bach,
Auf unserer Webseite gibt es eine neue
Rubrik : „Das schwarze Brett“ .
Hier gibt es die Möglichkeit Angelgeräte zu
verkaufen b. z. w. billig zu erwerben.
Für Einzelheiten steht euch Dirk Müller Sachse Rede und Antwort.

alle Bacherlaubniskarten Besitzer werden
gebeten schnellst möglich ihre ausgefüllten Bachkarten, mit ausgefüllten Fangmeldung an Uwe Kage
zurück zu senden. Allerspäteste Rückgabe
ist der 31.Januar 2014. Unsere Fangmeldungen werden mit denen der Anglerkollegen aus Hoheim und Hattersheim zusammenaddiert und geben so ein Bild
über den Erfolg der Besatzmaßnahmen.

Auch neu Der ASV Niedernhausen hat jetzt
auch eine Facebook-Seite . Das Projekt hat
gerade begonnen und wir laden alle Mitglieder
dazu ein sich zu beteiligen. Wer Fragen rund
um Facebook hat und der ASV-Seite kann
sich ebenfalls an Dirk wenden. Er kann alle
Fragen diesbezüglich beantworten.

ASVakrau

Neue Mitglieder
Wir freuen uns zwei neue Mitglieder im ASV
zu Begrüßen. Thomas Fey und Bernd Neubauer wurden zum 01.01.2014 als aktive Erwachsene in unseren Verein aufgenommen.
Wir wünschen den beiden stehst ein „Petri
Heil.“
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