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Neues aus der Jugend
In der heutigen Zeit haben Kinder und Jugendliche meist einen sehr straffen Terminplan. Bis
nachmittags Schule, kurz was essen, Hausaufgaben gerade noch erledigen, dann geht es auch
schon zum Sportverein oder in die Musikschule. Abends spät ins Bett, zu wenig Schlaf und dann
wieder von vorn. Sogar am Wochenende stehen meistens Termine an. Veranstaltungen, Auftritte,
Wettkämpfe usw…Eigentlich ein Alltag der sogar von Erwachsenen als sehr stressig empfunden
wird.
Umso schöner ist es wenn die Kids das Hobby „Angeln“ für sich entdecken. Nicht viele Hobbies
erfüllen die Funktion des seelischen und körperlichen Ausgleichs so gut wie das Angeln. Bewegung an frischer Luft, die Natur erleben, Freunde treffen, einfach den stressigen Alltag mal vergessen und evtl. sogar noch ein paar Fische fangen.
Als Jugendwart freue ich mich deshalb ganz besonders über den regen Zuspruch. Auch die Saison
2014 begann für das Vorstandsteam mit der Bearbeitung von Neuanträgen von Junganglern. An
dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Marvin Neubauer und Luis Süßmann die seit diesem Jahr
unsere Jugend verstärken und wünsche euch einen erfolgreichen und fischreichen Start bei uns im
ASV-Niedernhausen.
Doch genau wie über die zahlreichen Interessenten freue ich mich über die hohe Stabilität unserer
Jugendgruppe. Mittlerweile haben wir einen sehr großen Teil der Gruppe der schon lange dabei ist
und nicht nur auf der Mitgliederliste existiert, sondern sich rege am Vereinsleben beteiligt. Dass
Sie nicht nur super angeln können, beweisen Sie uns immer wieder bei unseren Arbeitseinsätzen!
Weiter So!

NEUE Jugendsprecher:

Schon jetzt bedanke ich mich bei unseren neuen Jugendsprechern: Luca Nowak und Jannik Schäfer für die Bereitschaft das Amt für 2 Jahre zu bekleiden! Danke für die Unterstützung!

Aus aktuellem Anlass:

Ganz Besonders freut mich, dass sich bereits ZEHN der Jungs dazu entschieden haben einen
wichtigen Schritt im Leben eines Anglers zu tun und sich zur staatlichen Fischereiprüfung angemeldet haben. Zur bestandenen Prüfung gratulieren dürfen wir bereits:
Jannik Schäfer, Viktor Presber, Ruben Bieler, Nerik Ohlendorf, Lukas Fey und Nick Müller!
Herzliche Glückwünsche und ein dickes Petri Heil!!!
Auf eine tolle Saison 2014!
Euer Lorenz
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*** Bachbesatz ***
Bachbesatz 2014 mit Fragezeichen.
Nach einer Mitteilung unseres Besatzlieferanten für den Bach, das in einem Zulieferbetrieb die
sogenannte Forellenseuche ausgebrochen ist, muss der Bachbesatz auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Fischereibehörden haben sich eingeschaltet und mit Untersuchungen
über den aktuellen Gefährdungsgrad begonnen. Aus unserer Sicht besteht keine akute Gefährdung
unserer Forellenbestände am Bach, da der letzte Besatz im September 2013 erfolgte. Allerdings
halten wir im Moment, einen einmaligen Besatz mit Forellen aus einem anderen Zuchtbetrieb
ebenfalls nicht für sinnvoll, da eine solche Maßnahme immer die Gefahr birgt, Krankheitserreger
einzubringen gegen die unser aktueller Forellenbestand nicht Immun ist. Der Fischbestand am
See ist von der Gefährdung durch die Forellenseuche aktuell nicht betroffen. Wir werden uns in
dieser Angelegenheit eng mit den Sportfreunden aus Hofheim und Hattersheim abstimmen und
Euch über die weiter Entwicklung informieren.
ASV akrau

*** Sauberkeit am Waldsee***
Liebe Vereinsmitglieder,
ich hoffe alle von euch schätzen unseren Waldsee als hervorragendes Angelgewässer. Jedes Jahr
zieht unser Gewässer eine große Anzahl von Besuchern und Gastanglern an. Auch ich schätze die
Ruhe und Abgeschiedenheit des Gewässers um den Alltagsstress zu entgehen. Ich gehe einfach mal
davon aus, dass es den meisten Vereinsmitgliedern genau so geht wie mir.
In den letzten Wochen, gab es wegen der mangelnden Sauberkeit an unserem See Grund zur Klage. Insbesondere wegen der Entsorgung der Fischreste von ausgenommenen Fischen.
Deshalb möchte ich euch alle bitten, in Zukunft die Fischreste so zu entsorgen, dass keine üblen
Gerüche um den Waldsee ziehen. Der Seedienst sollte den Gastanglern bei Ausgeben der Gastkarten darauf aufmerksam machen, dass das Ausnehmen nur an den dafür vorgesehenen Platz geschehen soll. Fischreste sollten im Wald hinter der Toilette vergraben werden.
Der Vorstand ist sich dieser Problematik bewusst und wird hier schnellstmöglich für Abhilfe sorgen. Es ist geplant wieder eine Fischgrube auszuheben in der dann die Fischreste entsorgt werden
können. Das hat den Vorteil das diese Grube regelmäßig mit Kalk desinfiziert werden kann und so
keine Geruchsbelästigung mehr entsteht.
Ich bedanke mich im voraus schon mal für eure Unterstützung. Ich denke ein sauberer Waldsee ist
die Mühe auf alle Fälle wert.
ASV jzim
2

*** Anangeln 2014***
Unser diesjähriger Angelauftakt war von schönsten Frühlingswetter begleitet. Ich glaube ihr könnt euch alle noch an die
„Kälteschlacht“ vom letzten Jahr erinnern. Es konnte auch
diesmal wieder herrliche Fische gelandet werden. Auch die
speziell aus Thüringen importierten Würste fanden reißenden
Absatz. Wie immer war der Auftakt zur ASV Angelsaison gut
besucht und alle beteiligten genossen einen wunderschönen
Tag am Waldsee. Auch der Waldsee präsentierte sich nach der
Seereinigung in einem sehr guten Zustand.

*** Forellenräucherworkshop 2014***
Am 1. Mai fand unser erster Workshop 2014 statt. Es ging um das allseits beliebte Thema Räuchern.
Der Workshop stand unter der Leitung von Sportfreund Andras. Er kann eine langjährige Erfahrung
zum Thema Räuchern vorweisen. Andreas erläuterte kurz die theoretischen Grundkenntnisse und
ging auch gleich zur Praxis über. Einige Vereinsmitglieder hatten diverse Räucheröfen bereitgestellt
und mit Forellen gefüllt. Nach nur kurzer Zeit konnten die ersten Forellen probiert werden. Und so
eine selbstgeräucherte Forelle schmeckt gleich noch mal so gut. Leider hat uns das Wetter so manches Schnippchen geschlagen. Aber die Räucherexperten des ASV konnte das nicht beeindrucken.
Alle beteiligten hatten viel Spaß und konnten manches lehrreiche mit nach Hause nehmen.
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*** Aktuelles / Ankündigungen***
Ankündigungen
Neues vom „Webadmin“

Nachtangeln:

Wie schon angekündigt ist der ASV auch auf
Facebook präsent. Wie ich feststellen konnte
wir diese Kommunikationsart auch schon
ausgiebig genutzt. Ich finde eine weitere Bereicherung des Vereinslebens. Also traut euch
und schaut auf Facebook mal vorbei.

Hallo liebe Mitglieder die Angelsaison ist in
vollem Gange und ich hoffe ihr habt schon
viel Zeit am See verbringen können. Eines
der Highlights der letzten Jahre war immer
das Nachtangeln. Aus diesem Anlass möchte ich euch nochmal an den Termin erinnern.

Weinmarkt
Vom 06.06.-8.06.2014 findet in Niederhausen der alljährliche Weinmarkt statt.

Samstag 28.06.2014 ab 15:00!
Schweres Gerät kann ab 14:30 am Jacobipark gesammelt werden.

Wie schon in den letzten Jahren wird der
ASV in Kooperation mit dem Weinhaus
Zahn einen Weinstand betreiben. Für alle
die nicht zum Standdienst eingeteilt sind,
heißt es kräftig für Umsatz sorgen.

Sommerfest:

Auch an diesen Termin möchte ich euch
nochmals erinnern. Hierzu wird es aber
noch eine gesonderte Einladung geben. Ihr
solltet euch den

Der ASV würde sich freuen viele Mitglieder am Stand des ASV/Weinhaus Zahn
begrüßen zu können und bei einen schönen Glas Wein zu verweilen.

Sonntag 20.07.2014

Neue Mitglieder

in euren Kalender eintragen!!

Wir freuen uns ein neues Mitglieder im ASV zu
Begrüßen. Cyrus Rezai wurde zum 01.01.2014
als aktiver Senior in unseren Verein aufgenommen. Wir wünschen Cyrus stehst ein „Petri
Heil.“

Jugendausflug
Dank unseres nimmer Müden Jugendwartes
findet auch in diesem Jahr ein Ausflug der ASV
-Jugend statt. Alle Jugendlichen die sich dafür
interessieren, wenden sich bitte an Lorenz Fink
unter der bekannten Telefonnummer.
Termin ist

Vom 24.08.-28.08.2014
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