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Konto: 
Stadtsparkasse augsburg 
BLz: 720 500 00
Knt.Nr.: 344606

1. Vorsitzender:
Günter Leibig
Mobil: 0176 38522263

2. Vorsitzende:
Sylvia Fischer-reichelt
Mobil: 0176 38528366

Vorstandsmitglieder: 
Günter Leibig
Sylvia Fischer-reichelt
Dieter Schmid
ralf Meier
Gerhard Behrendt
Uwe zimmer
Volker Braun

erweiterter Vorstand:
Daniel Schild
Karlheinz Wächter
Georg Gloning
Manfred Weber
Gordon Grist
Thomas Fischer
ralf Westphal
erich eberle
Stefan Jäkel
Martina Grist
Brigitte Laxgang
Tino Feige

Lechfischereiverein 
augsburg e.V.
riedlerstraße 11
86152 augsburg

Tel.:  0821 151394
Fax: 0821 4506254
e-Mail:  geschaeftsstelle@lfv-augsburg.de
Web:  www.lfv-augsburg.de

Öffnungszeiten der geschäftsstelle 
des Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Freitag von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Freitag von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr (Dezember - Februar)
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erwachsene:

Harun Akbulut
Stefan Arzensek
Yonca Ates
Jörg Aumann
Remi Balleisen
Markus Bauer
Michael Bechstein
Markus Behr
Stefan Berger
Ingo Böckmann
Jörg Bokelmann
Herbert Daigeler
Wolfgang Dittmar
Philipp Dressler
Drago Fabic
Wolfgang Filser
Torsten Fritz
Brigitte Funk
Steffen Gau
Tobias Hanke
Michael Hofmann
Amendt Jakob
Mathias Klaus
Frank Klein
Sven Klein
Michael Kless
Thomas Kneifel
Thomas Knörle
Manfred Korner

Peter Lieb
Hermann Lutz
Winter Martin
Markus Moser
Jürgen Niederauer
Alexander Oexle
Reiner Pohl
Michael Ponath
Robert Preuss
Christian Reißner
Vladimir Sax
Christian Schuster
Gerd Schwarz
Eduard Siegle
Christian Steidle
Nina Theresa Steidle
Bernd Stutzig
Carlos Thyen
Fabian Thyen
Dietmar Tonsch
Karl-Heinz Tonsch
Mezösi Vilmos
Stefanie von Schenck
Albert Walner
Michael Zabler

Jugendgruppe:

Tim Bachmann
Moritz Bräutigam
Samuel Fährmann
Felix Fechner
Maximilian Fritsche
Markus Golling
Tim Gutmann
Maurice Herrmann
Florian Hollmann
Johannes Klaiber
Johannes Ferdinand 
Knoll
Sven Michalke
Roman Prinz
Philipp Storm
Fabian Voigt
Valentin Walcher

Wir begrüßen herzlich  
alle neuen Vereinsmitglieder.
PeTri Heil!

WIr BeGrüSSeN aLS NeUe MITGLIeDer IM LFV aUGSBUrG e.V.
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30 Jahre
07.01. Viktor Ponkratow
14.01. Aydemir Hamdi
23.01. Bernd Stutzig
16.02. Eduard Martin
04.03. Andreas Hembacher
08.08. Michael Bechstein
07.12. Manuel Kumpfmüller

35 Jahre
02.01. Detlef Cirimpei
17.03. Felix Reich
15.04. Matthias Lemnitz
15.08. Florian Waibl
31.10. Viktor Maier
14.11. Thomas Hübel

40 Jahre
04.05. Stefan Scheuringer
13.05. Markus Swaczyna
12.06. Dr. Steffen Watzke
04.07. Markus Ableitner
11.08. Marc Steurer
08.09. Artur Zintz

45 Jahre
30.04. Werner Krammer
15.06. Erwin Weihele
22.06. Peter Meyer
22.06. Stefan Zingerle
06.10. Robert Solinas
03.12. Christian Kasten
05.12. Norbert Schmid

50 Jahre
07.01. Stefan Gloning
15.01. Günter Leibig
30.01. Peter Garba
11.02. Rudolf Müller
01.03. Günther Dallmeir
03.03. Stefan Bolkart
25.03. Georg Sperling
27.03. Hansjörg Echtler
10.04. Manfred Nörr
15.05. Thomas Fischer
11.06. Peter Hornbogner
21.06. Manfred Landherr
04.08. Bernhard Fischer
14.08. Christian Miller
17.09. Michael Merk
22.09. Ralf Westphal
12.10. Paul Elterlein
08.10. Hans-Hermann  
 Laurenz
15.11. Christian Forster

55 Jahre
30.01. Detlev Raupach
02.02. Andreas Altmann
07.02. Peter Böhrer
19.02. Vladimir Sax
28.02. Ralf Uczen
03.03. Hans Schlegel
04.03. Richard Twardoch
29.03. Wolfgang Krodel
04.04. Josef Zöttl jun.
19.05. Peter Rieblinger
22.05. Waldemar Augsburger
23.06. Franz Hanglberger
02.07. Gordon Grist
11.07. Gerhard Dohnau
16.07. Hans-Jürgen Breuer
09.09. Wilfried Böhm
03.11. Hubert Kondla
10.11. Karl Heinz Proksch
16.11. Karl Weber
21.12. Manfred Scheuringer

BeSoNDere GeBUrTSTaGSKINDer VoN NoV. 2012 – oKT. 2013
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60 Jahre
25.01. Wilfried Jagob
08.03. Willi Niklas
22.03. Walter Numberger
23.04. Jürgen Ullrich
04.05. Bernd Jänichen
11.05. Josef Dancs
13.05. Siegfried Vogel
03.06. Valerij Schnitzer
05.06. Dr. Werner Bogner  
27.06. Erwin Ortolf
04.08. Hermann Lutz
11.08. Anton Schulz
11.08. Wilhelm Habersetzer
13.09. Elisabeth Maldoff
29.10. Gerhard Dischinger
08.11. Johann Deibel
25.11. Günter Haunstetter
01.12. Wolfgang Pichl

65 Jahre
06.03. Karlheinz Zimmermann 
11.03. Peter Kretschmer
22.03. Helmut Ostermayr
13.04. Hugo Herburger
27.05. Wilhelm Innerkofler
25.06. Raimund Ullrich
27.07. Hans Roth
18.09. Rudolf Meyer
20.09. Manfred Schöttl
25.09. Wolfgang Dittmar
01.10. Thomas Schmidt

70 Jahre
09.03. Christa Fesenmayer
13.03. Rolf Staudigl
01.04. Dr. Dieter Kristin
16.04. Dieter Englisch
19.04. Manfred Mair
20.06. Dieter Hallischafsky
03.07. Josef Wieland
21.07. Helmut Stemmer
10.08. Andreas Gunder
16.08. Otto Augustin
06.10. Manfred Weber
19.12. Miroslav Krivanek

75 Jahre
19.01. Alfred Landherr
17.05. Franz-Xaver Seibold
19.09. Franz Frühstück
19.10. Walter Schuster
29.10. Wolfgang Lässig
17.11. Kurt Frommknecht
 
80 Jahre
04.04. Rosemarie Laxgang
22.04. Theodor Forster sen.
01.10. Heinz Volk

BeSoNDere GeBUrTSTaGSKINDer VoN NoV. 2012 – oKT. 2013

Wir gratulieren auch allen 
anderen geburtstagskindern 
recht herzlich!
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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde unseres Vereines,

kaum hat das angeljahr begonnen, ist 
es schon wieder zeit die Weihnachts-
feier des zu ende gehenden Jahres, 
die Veranstaltungen des neuen Jah-
res und die ausgabe der neuen er-
laubnisscheine zu planen sowie einen 
Besatzplan für alle angelgewässer zu 
erstellen. Wie schnell kann doch ein 
Jahr vergehen. Sicherlich ist dies aber 
auch die zeit, wo man das nun schon 
fast zurückliegende Jahr nochmals 
revue passieren lässt. 

2012 war für unseren Verein ein Jubi-
läumsjahr, wurde unser Verein doch 
heuer 60 Jahre alt. Bei einem tollen 
Sommerfest (siehe eigener Bericht) 
und bei der anstehenden Weihnachts-
feier haben und werden wir diesen an-
lass gebührend feiern.

eigentlich war das nun schon fast zu-
rückliegende Kalenderjahr ein ganz 
normales angeljahr. Gute Fänge von 
fast allen Gewässern (große hechte, 
Welse, Graskarpfen und Forellen so-
wie schöne zander, Barsche und aale 
waren fast an der Tagesordnung) wur-
den von unseren erlaubnisscheininha-
bern getätigt. Gott sei Dank war kein 

VorWorT DeS 1. VorSITzeNDeN

Fischsterben an unseren Gewässern  
zu verzeichnen. Selbst die Kraftwerks-
baustelle am hochablass beeinträch-
tigt unsere Fischer nur sehr wenig. Im 
Großen und Ganzen war es ein ruhiges 
angeljahr. Lediglich am Kaisersee gab 
es in diesem Jahr etwas mehr Ärger, als  
uns lieb gewesen wäre. Bleibt zu hof-
fen, dass sich die zustände am See in 
naher zukunft bessern werden und die 
Badegäste das Verhalten gegenüber 
den anglern zeigen, welches sie in den 
Medien immer wieder beteuerten. ob 
sich die Situation bei den „nächtlichen 
Besuchern“ verbessern lässt, bleibt 
abzuwarten. Leider hat sich auch am 
Lechfischersee bei Kissing eine som-
merliche partyszene niedergelassen, 
welche Unmengen an Unrat zurück-
lässt. Viele unserer erlaubnisschein-
inhaber haben gerade dort schon 
mehrfach säckeweise den Müll dieser 
personengruppe weggeräumt. herzli-
chen Dank an dieser Stelle an unse-
re Fischer! Selbstverständlich werden 
wir es nicht weiter dulden können, 
dass dieses schöne Gewässer durch 
solche „Saubären“ eingemüllt wird. 

Wie in jedem Jahr war und ist auch 
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heuer wieder sehr viel arbeit im Verein 
zu erledigen. Viele unserer Mitglieder 
haben den Verein dabei im rahmen 
des arbeitsdienstes unterstützt. aber 
auch meine Vorstandskollegen haben 
in diesem Jahr wieder eine sehr gute 
arbeit für unsere Fischergemeinschaft 
geleistet. Mein Dank gilt allen, welche 
unseren Verein so tatkräftig unterstüt-
zen. aber ebenso den ehepartnern 
und Lebensgefährten, die bereit sind, 
das hobby ihrer Lieben zu unterstüt-
zen und ihnen den nötigen Freiraum 
zu schaffen um in unserem Verein aktiv 
mitzuarbeiten.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 
Gönner unseres Vereins, Ihnen allen 
wünsche ich eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit, ein wunderschönes Fest 
und alles Gute für das Jahr 2013.
Ihr

Günter Leibig
1.Vorsitzender

VorWorT DeS 1.   VorSITzeNDeN
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KrIeG UND FrIeDeN

bericht: gerhard behrendt 
Leiter der Gewässeraufsicht

zu allererst möchte ich mich bei mei-
nen ca. 30 aufseherkollegen, die mich 
unterstützen, bedanken. ohne euch 
wäre das nicht zu schaffen.
Leider ist es mir berufsbedingt nicht 
immer möglich, auf alle anrufe sofort 
zu reagieren. Trotzdem würde ich sa-
gen, dass die Situation an unseren Ge-
wässern relativ entspannt geworden 
ist. Und das nicht ohne Grund: Unse-
re sehr hohe präsenz hat sich schnell 
rumgesprochen. am anwaltinger See 
kann man wieder ganz in Ruhe fischen. 
Vereinzelte partys wurden und werden 
sofort aufgelöst. Um diese ruhe zu er-
reichen, sind leider extrem viele Kon-
trollen nötig. Daher lässt es sich nicht 
vermeiden, dass angler manchmal so-
gar mehrmals am Tag von der Gewäs-
seraufsicht kontrolliert werden können. 

»Seit letztem Jahr gingen bei 
der Polizei über 50 Anzeigen 
ein.«

Die Gründe für die anzeigen waren 
vielfältig: von Schwarzfischerei, Fi-
schen mit lebendem Köderfisch bis 
hin zu gefälschten Fischereischei-

nen war alles erdenkliche vertreten.  
oft führten die anzeigen auch zu hause 
zu weiteren Diskussionen, weil die ehe-
frauen nicht nachvollziehen können, 
warum wir um halb 4 in der Nacht noch 
nicht daheim sind. Um diese Uhrzeit 
kommen erklärungsversuche und die 
Berichte über anzeigen und Geschich-
ten vom polizeirevier bei unseren in der 
regel sehr verständnisvollen ehefrau-
en aber leider auch nicht mehr beson-
ders gut an. Das wir nicht 24 Stunden 
am Tag alle Gewässer kontrollieren 
können, ist wohl für jeden nachvollzieh-
bar. zivilcourage und beherztes ein-
greifen von anderen Fischern bzw. der 
ein oder andere anruf bei der polizei, 
wenn ein Fischereivergehen beobach-
tet wird, ist für unsere arbeit eine große 
hilfe. an dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bei allen Mitgleidern bedan-
ken, die unsere arbeit unterstützen und 
Verständnis für die zahlreichen Kontrol-
len haben und auch zum wiederholten 
Male bereitwillig ihren Fischerei- und 
erlaubnisscheine vorzeigen.

zum Schluss noch was zum schmun-
zeln: richtig pech hatten zwei 
Schwarzfischer am Stadtwasser, die 
ausgerechnet am abend unserer 
aufseherversammlung vor unseren 
geparkten autos angelten.
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 Zum Tode von  
 georg (Schorsch) Miller

Nachdem am 15. Februar 2012 un-
ser ältestes Mitglied und langjähriges 
Vorstandsmitglied Leonhard Kohler im 
stolzen alter von 97 Jahren verstarb, 
mussten wir am 19. Juni 2012 von un-
serem ehemaligen 3. Vorstand  Georg 
(Schorsch) Miller für immer abschied 
nehmen. Georg Miller war im Lechfi-
schereiverein augsburg über lange 
Jahre als revisor und von 2002 bis 
2006 zudem als 3. Vorsitzender tätig. 
Georg Miller wurde vom angler Ver-
band Schwaben e.V. mit der Silbernen  
Ehrennadel und vom Lechfischerei-
verein augsburg e.V. mit der großen 
Silbernen und der großen Goldenen 
ehrennadel sowie mit der ehrenmit-
gliedschaft ausgezeichnet. Seine un-
glaublich hilfsbereite art, sein freundli-
ches  Wesen und seine Liebe zu den 
Fischen und der Natur zeichneten ihn 
aus. Georg Miller war während seiner 
langen Mitgliedschaft in unserem Ver-
ein immer aktiv. ob bei der Fischerei 
oder bei der vielen arbeit, die in un-
serer Fischergemeinschaft anfiel und 
auch weiterhin anfällt, er war dabei. 
Besonders verdient gemacht hat er sich 
beim ausbau des oblatterwallturmes, 

wo er einen Großteil der holzarbeiten 
übernahm und dabei unzählige arbeits-
stunden für unseren Verein  leistete.

In den vergangenen Jahren musste er 
wegen seiner eigenen erkrankungen 
und den erkrankungen seiner gelieb-
ten ehefrau Gerda stark zurückstecken 
und konnte nur noch sehr selten sein 
geliebtes hobby ausüben. Letztmals 
beim „Hans-Huber-Gedächtnisfischen“ 
am 01. Mai diesen Jahres traf ich ihn 
am Stadtwasser und wir verbrachten 
eine kurze aber durchaus erfolgreiche 
gemeinsame Fischwaid an seinem 
Lieblingswasser.  Sein Tod kam für uns 
alle völlig überraschend. Unser tiefstes 
Mitgefühl gilt seiner lieben ehefrau Ger-
da und seinem Sohn Christian.

Wir werden unseren „Schorsch“ immer 
in guter und liebevoller erinnerung be-
halten.

Für den Vorstand und die Mitglieder 
des Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Günter Leibig
1. Vorsitzender

WIr NehMeN aBSChIeD



SoMMerNaChTSFeST 2012

bericht: brigitte laxgang,  
Tino Feige und Martina grist, 
Veranstaltungsteam

es war wieder soweit, unser Sommer-
nachtsfest stand auf dem Veranstal-
tungsprogramm. Dieses Jahr zum ers-
ten Mal unter der Leitung des neuen 
Veranstaltungstrios: Brigitte, Tino und 
Martina und der tatkräftigen Unterstüt-
zung unserer ehemaligen Veranstal-
tungsleiterin Sylvia. 

Bereits im März erhielten wir eine 
„Bewerbung“ des alleinunterhalters 
Jonny den wir dann gleich für den 
30. Juni engagierten. 

anfang Juni setzten wir uns dann zur 
Sommernachtsfestbesprechung zu-
sammen und erstellten eine Liste, was 
wir für den großen abend alles brau-
chen. Nachdem die Vorstandschaft 
beschloss, für dieses Jahr die Geträn-
ke bei der Schlossbrauerei Scherneck 
zu bestellen, erledigten wir das gleich 
am nächsten Tag. Damit war der Durst 
theoretisch schon gestillt, um auch 

dem hunger abhilfe zu schaffen, ging 
das Trio am Tag vor dem Fest in diver-
sen Supermärkten zum einkaufen.

am Samstag Vormittag wurden dann 
die Getränke geliefert, während paral-
lel in der  Küche alles vorbereitet und 
die Forellen geräuchert wurden. als 
unser Musiker kam um seine anlage 
aufzubauen, setzte sich seine Gattin 
zu uns und half, ganz selbstverständ-
lich bei der Küchenarbeit mit. Vielen 
Dank dafür Frau Lehmann! 

»Der Wettergott hatte ein Ein- 
sehen und sorgte mit herr-
lichem Sonnenschein für 
Temperaturen um die 30°.«

ebenso war der Fußballgott auf unse-
rer Seite und setzte für diesen Samstag 
kein eM-Spiel an.

es wurde Nachmittag und die ersten 
Gäste und ehrengäste aus politik, be-
freundeten Vereinen und organisatio-
nen trafen zu Kaffee und Kuchen ein. 
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es wurde voller und voller und alle 
helfer hatten – Dank der kulinarischen 
Köstlichkeiten wie z. B. Zanderfilet, 
geräucherten Forellen, Makrelen  und 
dem süffigen Bier – viel zu tun. An der 
Makrelen-Grillstation, in der Küche, am 
Grill und auch im ausschank wurde 
geschwitzt. Die Jugendgruppe hatte 
mit der Bedienung der Gäste ordent-
lich zu tun und evi und Martina waren 
froh, dass sie von annika und amy aus 
der Jugendgruppe ganz hervorragend 
an der Bar unterstützt wurden. es wur-
de gegessen und getrunken während 
Jonny für die musikalische Unterma-
lung sorgte. er entpuppte sich als tol-
ler und unermüdlicher entertainer, der 
den Gästen ohne Unterbrechung ein-
heizte. am späten abend tanzte sogar 
ein Teil der Gäste auf den Bierbänken 
oder bildeten eine polonaise entlang 
der Bühne.

Kurz vor Mitternacht versammelten 
sich dann die letzten Gäste und helfer 
an der Bar, um noch einen absacker 
zu trinken bevor unser Fest dann zu-
frieden beendet wurde.

am Sonntag staunten wir über die vie-
len freiwilligen helfer beim aufräumen, 
die sogar noch zahlreicher als im Vor-
jahr erschienen sind. Die Spuren des 
Festes konnten so blitzschnell besei-
tigt werden.

Ganz herzlich möchten wir uns bei un-
seren „helfenden händen“ bedanken, 
die uns bei den Vorbereitungen zum 
Sommernachtsfest, sowie am Veran-
staltungstag und auch am Tag danach 
tatkräftig unterstützt haben. Dank eu-
rer hilfe war es wieder ein tolles, ge-
lungenes Fest, dass reibungslos von 
statten ging.

euer Veranstaltungsteam 
Brigitte, Tino & Martina

15
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erFoLGreICheS BarBeNFISCheN

bericht: Klaus Pillmayer und  
Will Föhling (Gewässerobmann)

»Die Barbe, eine der elegan-
testen und kampfstärksten 
Fischarten die in unserer 
Wertach-Strecke lebt.«

Ihre nahezu unendliche ausdauer ge-
mischt mit großer Vorsicht bei der Kö-
deraufnahme macht sie zu einer her-
ausforderung für jeden angler.

Beachtet man einige Schlüsselfakto-
ren, kann jeder schnell erfolge bei der 
angelei auf diese Fischart erleben.

Und so fischen wir auf die Königin der 
Wertach:
Beginnen möchte ich mit der Gerä-
teaufstellung. Diese ist keinesfalls zu 
leicht zu wählen, um einen erfolgrei-
chen angeltag zu gewährleisten. Im 
Folgenden werde ich meine zwei fa-
vorisierten Montagen und die von mir 

hierfür verwendeten Gerätschaften 
auflisten.

Montage 1: Das Feederrig
Ich verwende die rute Greys prodo-
gy Barbel 1.5 lbs. Diese wird mit zwei 
unterschiedlichen Spitzen geliefert: 
zum einen die für diese Montage ver-
wendete Federspitze zum anderen die 
später noch erwähnte Float-Spitze. 

Die rolle sollte eine auf die rute abge-
stimmte Größe haben und möglichst 
mit Kampfbremse ausgestattet sein, 
um auf die schnellen Fluchten der Bar-
ben vorbereitet zu sein. Meine Wahl ist 
die Dragmaster X-Class 8000 von Spro. 

eine 0.22 mm stare Schnur ist ideal 
und absolut ausreichend. 

Nun zur eigentlichen Montage: ich 
verwende eine einfache Laufbleimon-
tage,  die aus run rig Beats, einer 
perle und einem handelsüblichen Ka-
rabienerwirbel zusammengestellt ist. 

18
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erFoLGreICheS BarBeNFISCheN

an die Vorfächer der Länge bis 90 cm 
und Durchmesser von 0.20 mm, wird 
ein 8ter hacken geknüpft. als Beblei-
ung kommen je nach Strömung Gripp-
leads bis 70 Gramm zum einsatz. als 
Köder verwende ich bevorzugt Käse,  
genauer Babybel. Diese Käsesorte er-
möglicht es dem haken schnell im Bar-
benmaul zu greifen. Würfel der Größe 
15x15 mm haben sich in der Vergan-
genheit bewährt. angefüttert wird eben-
falls mit Käsewürfeln. Diese werden in 
einen pVa Sack gefüllt und an das Blei 
gehängt. Nebenbei bemerkt können 
Barbenbisse sehr vehement ausfallen, 
weshalb man immer ein auge auf die 
rute haben sollte!

Montage 2: Die Festbleimontage
Bei dieser angelei verwende ich fast 
die selbe Gerätezusammenstellung 
wie oben beschrieben. allerdings wird 
die Federspitze gegen die Float-Spitze  
und die rolle durch die Grauvel Del-
phos Br-z3500, eine mittelgroße Frei-
laufrolle. Diese rolle ist mir 0.30 mm 

Fluocarbonschnur gefüllt. 
Die Montage besteht aus einem Safety 
Clip kombiniert mit einem passendem 
Karabienerwirbel. In den Clip wird ein 
Gripplead bis 90 Gramm eingehängt. 
als Vorfach wird eine 0.25 mm dicke 
und  ca. 80 cm lange Fluocabonschnur 
verwendet, an die ein 12er Boilieha-
cken mittels haarmontage angeknüpft 
wird. auf dieses haar wird nun der Kä-
sewürfel aufgezogen, so dass 2–5 mm 
Luft zwischen Köder und hakenschen-
kel bleibt. angefüttert wird wieder mit 
dem pVa Sack.

Verwenden sie bei dieser Montage bit-
te ausschließlich Safety Clips und keine 
selbstgebauten Festbleisysteme, um 
im Falle eines Schnurbruches dem ge-
hakten Fisch die Möglichkeit zu geben 
das Blei abzuschütteln!

1 2
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Der Lechfischereiverein Augsburg e.V.  
lädt Sie und Ihre Familie ganz herzlich 
zur Weihnachtsfeier ein:

am Samstag, den 1. Dezember 2012 um 19:30 uhr
im „Ringhotel Alpenhof - Haus 3“
Donauwörther Straße 233, 
86154 augsburg-oberhausen

Programm:
Begrüßung der Gäste
ansprache des 1. Vorsitzenden
ehrungen
Große Tombola

über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.
Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Günter Leibig
1. Vorsitzender

eINLaDUNG zUr WeIhNaChTSFeIer
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Bitte überprüfen Sie auch bestehende 
Bankverbindungen und melden Sie 
rechtzeitig Veränderungen an die Ge-
schäftsstelle. 

In diesem zusammenhang bitten wir 
auch die letzten Barzahler, uns umge-
hend eine einzugsermächtigung für die 
Mitgliedsbeiträge zukommen zu las-
sen.

Darüber hinaus werden künftig nur 
noch Jahresbeiträge und arbeits-
dienstgebühren von der Geschäftsstel-
le eingezogen.

Jahreserlaubnisscheine werden nur 
gegen barzahlung bzw. Vorauskasse 
ausgestellt.

Immer wieder erhalten wir Sendungen 
an unsere Mitglieder von der post mit 
dem Vermerk „unbekannt verzogen“ 
zurück, deshalb auch hier noch einmal 
den hinweis uns Veränderungen der 
anschrift sofort zu melden.

Bitte beachten Sie, dass wir keine ein-
schreiben entgegennehmen können 
und somit diese nicht mehr bei der post 
von uns abgeholt werden.

Sie finden in diesem Heft den Erlaub-
nisscheinantrag für 2013. Die anträge 
werden in der reihenfolge des ein-
gangs in der Geschäftsstelle bearbei-
tet. Wir bitten Sie Ihren antrag deshalb 
schnellstmöglich an die Geschäftsstel-
le zurück zu senden.  

Schon einmal vielen Dank für Ihre hilfe.

aUS Der GeSChÄFTSSTeLLe

Wir machen Urlaub!
     Die Geschäftsstelle ist vom 
           15. Dezember 2012    
                        bis 10. Januar 2013 
                        geschlossen.



GeBühreNorDNUNG 2013

Jahresbeitrag: 40 €  (ohne einzugsermächtigung 46 €)
Familie: 20 €
Jugend:  20 €
arbeitsdienst : 25 € 
(Männer und Frauen)
 
aufnahmegebühr: 110 €
Familie: 55 €
Jugend: 30 €

Tageskarten:
 Wertach, Stadtwasser, paar 3 und paar 4, Schmutter, Verlorener Bach, Seen und 
Lech (paar 3: nur Mitglieder; Lech: Gäste nur in Begleitung eines erwachsenen 
Vereinsmitgliedes und erst ab 01.07. jeden Jahres).

Mitglied: 10 €  
Jugend: 5 €
gast: 14 € 
gastjugend: 9 €

Tageskarten lech:

Mitglied: 15 €  
Jugend: 12 €
gast: 20 €

Jahreskarten 2013
Die Gebühren für die Jahreskarten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden er-
laubnisscheinantrag 2013. bitte beachten: Die Jahreskarten können nach ein-
gang Ihrer zahlung (überweisung) oder Barzahlung ab Dezember 2012 in der 
Geschäftsstelle abgeholt werden.

23
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gewässer:
anwaltingersee

Kaisersee

Lechauensee 1

Lechauensee 2

Lechfischersee

Stadtwasser

paar 3

paar 4

Fischart:
regenbogen
Karpfen K2
Karpfen K3
regenbogen 
Karpfen K2
regenbogen
Schleien 
regenbogen 
Karpfen K2 
Karpfen K3 
regenbogen 
Saibling
Seeforellen 
Karpfen K2
Karpfen K3 
renken 
Bachforellen 
regenbogen 
Karpfen K2
Karpfen K3 
Schleien 
Bachforellen  
regenbogen
Karpfen K2
Karpfen K3
aalrutten
Bachforellen  
regenbogen
Karpfen K2
Karpfen K3
Äschen
Nasen
Barben
Bachforellen

Menge in kg:
275
150 
400
850 
100
200
25 
200 
100 
100
475
125
50
100
100

100.000 Stk.
150 
850 
100 
100 
25 
165 
185 
25 
25 

1.000 Stk.
205 
430 
25 
25 

1.000 Stk.
1.000 Stk.
1.000 Stk. 
1.000 Stk. 

BeSaTz 2012
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Fischart:
Bachforellen  
regenbogen  
huchen 
Nasen 
Äschen 
aalrutten
Bachforellen  
regenbogen  
Bachforellen
Bachforellen
huchen
Karpfen K2
Karpfen K3
Bachforellen

Äschen
aalrutten
Bachforellen
Bachforellen
huchen
Karpfen K2
Karpfen K3
Nasen
regenbogen
renken
Saibling
Schleien
Seeforellen

Menge in kg:
550 
550 

15 Stk. 
3.000 Stk.  
4.000 Stk. 
3.000 Stk. 

265 
275 

75 Stlk. 
50 

15 Stk. 
35 
35 
50 

 
5.000 Stk. 
3.000 Stk. 

1.435 
1.075 Stk. 

30 Stk. 
635 
785 

3.000 Stk. 
4.290 

100.000 Stk. 
125 
50 
50

gewässer:
Lech

Wertach

Verlorener Bach

Gesamt

BeSaTz 2012
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BeFISChUNGSrIChTLINIeN 2013

Fanghöchstgrenze je Kalendertag 3 x Fische jedoch nur 2 Karpfen, Äschen, hecht, 
Seeforelle, zander. Nur 1 huchen pro Fischtag und 2 huchen im gesamten Kalen-
derjahr. Fanghöchstgrenze je Kalenderwoche 6 X-Fische (Montag bis Sonntag). Für 
hecht und Wels gelten in den Fließgewässern keine Fangbeschränkungen!

Für alle hier nicht aufgeführten Fischarten gelten die staatlichen Schonzeiten 
und Mindestmaße! Nasen sind an allen Gewässern ganzjährig geschont.

1 Regenbogenforellen sind in den Seen schon ab 01.03. zur Befischung freigegeben.
2 nur in den Seen
3 Tageskarten bis 24:00 Uhr

gewässer:  
Lech
Wertach
paar 3
paar 4
Galgenbach
Schmutter
Stadtwasser
alle Seen

rutenzahl:   
2
2
1
2
1
2
1
2

Befischungszeiten:
05:00 – 01:00  3

05:00 – 01:00  3

05:00 – 01:00  3

05:00 – 01:00  3

05:00 – 21:00 

05:00 – 01:00  3

05:00 – 01:00  3

05:00 – 01:00  3

Fischart:
huchen
Bachforelle
Seeforelle
regenbogenforelle 
Saibling
Äsche
renke 
hecht 
zander
Barbe
Karpfen 
Schleie
aal

Schonmaß:
80 cm
30 cm
50 cm
30 cm
30 cm
40 cm
30 cm
50 cm
50 cm
40 cm
35 cm
30 cm
50 cm

Schonzeit:
15.02. –  30.06.
01.10. – 28.02. 
01.10. – 28.02.
15.12. – 15.04.1

01.10. – 28.02.
01.01. – 30.04.
01.10. – 28.02.
15.02. – 30.04.
15.02. – 30.04.
01.05. – 15.06.
–
–
–

abkürzung:
hU
BF
SF
rF
SB
ae
re
he
za
Ba
K
S
a

X-Fisch
X
X
X
X
X
X
X
X 2

X
–
X
X
–
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Befischbarkeit der Gewässer:

lech: Ganzjährig, in der zeit vom 01.10. – 28.02., nur Fliegenfischen, Spinnkö-
der und toter Köderfisch (ab 17:00 Uhr sind auch Naturköder zum Ruttenfang 
erlaubt). Maisköder sind nur ab Zufluss Wertach flussabwärts erlaubt.

Wertach: Ganzjährig befischbar, im Hammerschmiedkanal nur Fliegenfischen 
gestattet. hecht keine Schonzeit und Fangbeschränkung.

Paar 3 und 4: Ganzjährig jedoch besteht in der paar 3 eine Köderbeschrän-
kung bis einschließlich 30.04. (nur Spinnköder, toter Köderfisch ab 12 cm und 
Fliegenfischen). An der Paar 4 sind besonders die Regelungen des Wiesenbrü-
terschutzes zu beachten!

lechauenseen und anwaltingersee: Ganzjährig, jedoch ist im anwaltingersee 
ab 01.11. nur noch Spinnfischen und Fliegenfischen sowie toter Köderfisch ge-
stattet.

Kaisersee: Der Kaisersee ist mit der Jahreskarte nur vom 01.01. – 14.02. und 
vom 30.03. – 31.12. befischbar. 

Lechfischersee: Befischbar vom 01.03. bis einschließlich 14.12. 
Die Störe im See sind ganzjährig geschützt.

galgenbach: Befischbar vom 01.03. - 30.09. nur Schonhaken oder haken mit 
angedrücktem Widerhaken. Nur Spinn- und Fliegenfischen.

Schmutter: Ganzjährig befischbar.

Stadtwasser: Inn. Stadtgraben ab 01.03., äuß. Stadtgraben ab 02.05. – 31.12.

europaweiher: Ganzjährig befischbar.

BeFISChUNGSrIChTLINIeN 2013
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Zusätzlich zu den bestimmungen 
des Fischereigesetzes, der ausfüh-
rungsverordnung Bayerisches Fi-
schereigesetz (aVbayFig) und den 
Verordnungen und gesetzen des 
natur-, gewässer und umweltschut-
zes gelten an den gewässern des 
Lechfischereiverein Augsburg e.V. 
nachfolgende bestimmungen:

an allen Gewässern gilt die höchst-
fanggrenze von 10 Köderfischen je 
Kalendertag. Die Verwendung der he-
gene oder hegen ähnlicher Montagen 
(Nymphenzug mit mehr als einer Nym-
phe) sind nur an den Seen gestattet. 
Die Verwendung von natürlichen Kö-
dern aller art sowie künstliche Würmer, 
Maden und aromaköder (z.B. Forel-
lenteig) an der hegene sind verboten. 
Eisfischen ist an allen Gewässern des 
Lechfischereivereins ausnahmslos un-
tersagt. Mäßiges anfüttern von hand 
oder durch zuhilfenahme einer Fut-

BeFISChUNGSrIChTLINIeN 2013

terschleuder ist erlaubt, jedoch ist die 
Verwendung von Futterbooten, Futter-
eimern, Futtersäcken und ähnlichem 
verboten. 

Je handangel gilt: eine anbissstelle 
(ausnahme siehe oben unter hegene).
Das lebend hältern von Fischen ist 
ausnahmslos verboten. Jeder gefan-
gene Fisch ist sofort nach dem Fang 
waidgerecht zu versorgen und unter 
angabe von Gewässer, art, Größe, Ge-
wicht und Datum im Fangbuch einzu-
tragen.

Verangelte, nicht mehr lebensfähige 
untermaßige oder geschonte Fische 
sind dem Gewässer zu entnehmen und 
waidgerecht zu töten. Der angelhaken 
verbleibt solange sich der Fischer am 
Wasser befindet im Fischmaul. Ver-
angelte Fische sind dem Fanglimit zu 
zuzählen. Lagern, zelten und anlegen 
von Feuerstellen sowie parken auf bzw. 
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Befahren von privaten Grundstücken, 
Wiesen oder Wegen ist verboten. Die 
ausübung der Fischerei vom Boot aus 
ist nur an den Lechauenseen 1 und 2 
gestattet. Jedoch ist das Boot zu ver-
ankern, Schleppfischen ist ausnahms-
los verboten.

Jeder Fischer ist verpflichtet ein Maß-
band, einen Kescher, Gaff oder Gripper 
(Fischgreifer) sowie eine Lösezange 
und eine entsprechende Gerätschaft 
zum betäuben der Fische mitzuführen. 
Das einbringen von Fischeingeweiden 
in die Gewässer ist verboten. Das Fang-
buch (mit Jahreskarte), sowie der gülti-
ge Fischereischein sind beim Fischen 
stets mitzuführen und auf Verlangen 
den Kontrollorganen auszuhändigen.

Die Fischereiaufseher sind im Falle 
einer Beanstandung berechtigt, den 
erlaubnisschein mit Fangbuch einzu-
ziehen.

BeFISChUNGSrIChTLINIeN        2013
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bericht: günter leibig,
1. Vorsitzender

Liebe Mitglieder, liebe angelfreunde,  
in diesem Wirbel veröffentlichen wir 
die Befischungsrichtlinien für das 
Kalenderjahr 2013. Wer in den Be-
fischungsrichtlinien nach einer vom 
Verein vorgegebenen regelung zum 
so genannten Catch & release sucht, 
tut dies vergebens. Unser Verein bleibt 
seiner Linie treu und wird keine erlaub-
nis zum zurücksetzten massig gefan-
gener Fische außerhalb der Schonzeit 
erteilen. Selbstverständlich werden wir 
jedoch keinen angler, der einem mög-
licherweise untermassigen Fisch die 
prozedur des anlandens und abmes-
sens ersparen will und diesen lieber 
sorgsam vom haken löst und wieder 
in die Freiheit entlassen will, bestrafen. 
Nach unserer ansicht ist es bestimmt 
tierschonender einem Fisch diese 
prozedur zu ersparen, bevor man 
feststellen muss, dass der vermeid-
lich massige Fisch doch nicht das 
Schonmaß erreicht hat und möglicher-

weise nun nicht mehr lebensfähig ist.  
Dies ist jedoch kein Freifahrtschein, 
um nun jeden Fisch wieder zu relea-
sen. Nein, unsere Fischereiaufseher 
sind durchaus in der Lage, zu erken-
nen, ob z.B. eine Schleie 30 cm oder 
50 cm lang ist. ein erfahrener angler 
wird ebenfalls sicher bestimmen kön-
nen, ob z.B. ein huchen 70 cm lang ist 
oder gar 90 cm.

Seit dem Jahr 2002 ändern wir unsere 
Befischungsrichtlinien sowie die Fang-
blätter bzw. Fangbücher immer wieder 
ab, auf der Suche nach einer optima-
len Version, welche möglichst allen un-
seren anglern entgegenkommt. auch 
für das Kalenderjahr 2013 haben sich 
einige, wenn auch eher kleine Ände-
rungen ergeben. So haben wir uns 
entschlossen, die Befischungszeit für 
das Stadtgewässer für Jahreskartenin-
haber bis 01:00 Uhr und für Tageskar-
tenfischer bis 24:00 Uhr zu verlängern. 
an der Wertach in Kaufbeuren werden 
wir ab dem 01.01.2013 den Teilbe-
reich von der Leinauerbrücke bis zum 

erLÄUTerUNGeN zU DeN BeFISChUNGSrIChTLINIeN 2013
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Hammerschmiedwehr  zur Befischung 
mit allen Ködern freigeben. an der 
Wertach bleibt damit nur noch der so 
genannte hammerschmiedkanal als 
reine Fliegerfischerstrecke erhalten.
am anwaltinger See wird wieder, wie 
bis 2012 schon praktiziert, ab 01.11. 
auch der tote Köderfisch wieder erlaubt 
sein. Weitere Änderungen werden im 
Kalenderjahr 2013 nicht eingeführt. 
Die Köderbeschränkung am Lech (ab 
01.10.–28.02.) bleibt genauso erhalten 
wie die eingeschränkte Nachtfischer-
laubnis (Nachtfischen bis 01:00 Uhr 
für Jahreskarteninhaber und 24:00 Uhr 
für Tageskarteninhaber) an unseren 
Gewässern (ausnahme Galgenbach, 
hier darf jeweils nur bis 21:00 Uhr ge-
fischt werden). Um eine gewisse Kon-
tinuität zu erreichen, werden wir bis 
zu den nächsten Vorstandswahlen im 
Frühjahr 2014 von weiteren Änderun-
gen der Befischungsrichtlinien sowie 
der vorgegeben Fanghöchstgrenzen 
absehen. Wir bitten um ihr Verständnis.
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UNSere VerKaUFSSTeLLeN

Jafispo Angelgeräte

JeT- Station Zandt

angelSpezi augsburg

Friedberger  
Zoohandlung

Fishing island  
Königsbrunn

Fisherman`s Partner

anglershop Hofmann 

gerhard behrendt

Spezial-angelgeräte 
robert Kerler

angelgeräte Müller

geschäftsstelle des 
Lechfischereiverein 
augsburg e.V.

Kurzes Geländ 8 a
86156 augsburg

Schillstrasse 5
86167 augsburg

edisonstraße 1
86199 augsburg

Liebigstr. 15
86316 Friedberg

Bürgm.-Wohlfarth-Str. 78 a
86343 Königsbrunn

Donauwörther Str. 40
86368 Gersthofen

Münchner Str. 20
86551 aichach

harthofstr. 56
86551 Untergriesbach

Klösterl 64 c
86899 Landsberg

Salzstraße 22
87600 Kaufbeuren

riedlerstr. 11
86152 augsburg

Tel.: 0821 472105

Tel.: 0821 713808

Tel.: 0821 259 27 39

Tel.: 0821 601635

Tel.: 08231 917693

Tel.: 0821 2993797

Tel.: 08251 7855

Tel.: 0176 38528116

Tel.: 08191 2609

Tel.: 08341 73371

Tel.: 0821 151394
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JUGeNDLeITUNG UND VorSTaNDSChaFT

Jugendleitung: 
Gordon Grist
Thomas Fischer
peter Mahler

Jugendvorstandschaft:
Christopher eberle
Lukas zimmer
Ingo ortner
Julian Brendle
Michael Köllmer 
Matthias Forstner

gebührenordnung Jugendgruppe

Jahreskarte europaweiher: 25 euro
Diese Karte erhalten nur aktive                                                     
Jugendliche bis 16 Jahre und nur
mit zustimmung der Jugendleitung

nicht geleistete arbeitsstunden:  
5 euro (min. 5 Std.)

aufnahmegebühr: 30 euro
Jahresbeitrag: 20 euro

Für Ihren Gewässerbesatz
bieten wir Ihnen aus unserer Naturteichanlage
vitale und gesunde Besatzfische.
Forellen, Karpfen, Schleien, Grasfische, Zander, Rotaugen, Zierfische.
  • Speisefische – frisch und geräuchert
 • Futter für Nutz- und Zierfische
 • Wildfutter, Salzlecksteine
 • HAPPY DOG Hundefutter
 • VBS99® Pflanzenschutztechnik gegen Wildverbiss

Teichwirtschaft Forellenzucht Pius Kirner
87719 Mindelheim/Unggenried – Weihermühle 1 – Tel./Fax 08261 4584

aNzeIGe
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JUGeNDGrUppe

bericht: gordon grist
Jugendleiter

»Wuschel wird Leiter der 
Jugendgruppe beim LFV!«
Bei einem arbeitsdienst in unse-
rem Lechfischereiverein fragte mich 
herr  Leibig: „Kannst du dir vorstellen  
Jugendleiter zu werden?“„Vorstellen 
schon, aber durchführbar ist das 
nicht“, entgegnete ich. Ich hatte zu we-
nig fischereiliche Erfahrung und kein 
auto. Das Thema war quasi durch!

ein paar Tage später bekam ich einen 
anruf: „Wuschel, schau mal ins Inter-
net!“ als ich die Internetadresse aufge-
rufen hatte, bekam ich große augen! 
Neuer Jugendleiter: Gordon Grist, war 
dort zu lesen.

am kommenden Freitag fuhr ich sofort 
in den Turm, wo mich 1. und 2. Vor-
stand freudig erwarteten und mir zu 
meinem neuen Job im Lechfischerei-
verein gratulierten.

Nun ging es erst richtig los! Ich muss-
te alles hinterfragen und meine neuen 
Vorstandkollegen unterstützen mich 
dabei hervorragend. apropos Vor-
standkollegen: sie standen mir wirklich 

immer mit vereinten Kräften zur Seite. Da 
oft zu wenige elternteile für Fahrdienste 
zur Verfügung stehen, übernahmen die-
se aufgabe immer wieder meine Vor-
standskollegen
aber es gab noch eine hürde: meine 
Frau! Da sie mich schon in meiner Tä-
tigkeit als Fußballtrainer unterstützt hat,  
war mir klar, dass sie es auch jetzt wie-
der tun wird. Die Chefin willigte unter 
der Bdingung ein, dass wir an Pfings-
ten wie geplant mit der ganzen Fami-
lie nach hamburg fahren. Das hieß 
für mich als neuer Jugendleiter: das 
Pfingstzeltlager fällt für mich aus. Auch 
hier hatte ich die volle Unterstützung 
der Vorstandschaftskollegen, die für ei-
nen reibungslosen ablauf sorgten und 
mich bestens vertreten haben.

an mein erstes Fischen mit der Ju-
gendgruppe kann ich mich noch sehr 
gut erinnern. zusammen mit 6 Ju-
gendlichen ging es an den Lech zum 
Fischen. Günter Dallmeir unterstütze 
mich dabei. 

Das erste Aalpokalfischen fiel buchstäb-
lich ins Wasser. Tropfnasse Jungfischer 
und völlig durchnässtes aufsichtsper-
sonal. Meine evi brachte trockene Ge-
wänder für Uwe, rüdl und für mich. 
Bereits nach kurzer zeit hatte sich mei-

34
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ne Gruppe vergrößert. Schon bei mei-
ner ersten Wehnachtsfeier zählten wir 
9 Mann mehr und waren bereits 20 Mit-
glieder. Somit waren fast 50 personen 
zugegen als ich übernervös die Weih-
nachtsfeier eröffnete – Lampenfieber 
habe ich heute noch!

Das Frühjahr des 2. Jahres über-
brückten wir mit Museumsbesuchen 
und  Knotenkunde mit herrn Micheler.  
Markus von Schenck war nun mei-
ne rechte hand und ex-Jugendleiter  
Dieter englisch stand mir mit rat und 
Tat zur Seite.

In diesem Jahr fand zum ersten mal 
kein Pfingstzeltlager statt, da die Ge-
meinde Wangen uns keine Genehmi-
gung erteilt hat. Somit mussten wir im-
provisieren.

Am Pfingstsamstag angelte die Ju-
gendgruppe an unserer paar 4. Sylvia 
Fischer (2. Vorsitzende) und evi Grist 
kümmerten sich prima um unser leib-
liches Wohl.

Am Pfingstsonntag machten die Jungs 
das Stadtwasser unsicher. Vormittags 
rund um die Kahnfahrt und nachmit-
tags am Inneren Stadtgraben.
Sybille eberle lies es sich trotz Geburts-

tag nicht nehmen, Kuchen für uns zu 
backen. Und so beschlossen wir das 
Pfingsfischen bei Kaffe und Kuchen in 
geselliger runde.

Der höhepunkt 2009 war das Kö-
nigsfischen an Stadtwasser und 
Lech. Bei der preisverteilung wur-
den erstmals ruten und rollen an 
die kleineren Jungangler vergeben 
Die Älteren waren bereits bestens 
ausgestattet und bekamen hege-
nen, Twister und Gummifische als 
preise.

Seit meinem amtsantritt findet in der 
2. Jahreshälfte traditionell ein Fuß-
ballspiel statt. es spielen immer die 
„Wurmbader“ gegen die „Schnur-
wäscher“. anschließend steht ein 
gemeinsames pizzaessen auf dem 
programm. Wir freuen uns immer 
über zahlreiche zuschauer und laut-
starke anfeuerungsrufe.

Inzwischen zählt die Jugend-
gruppe 30 Mann. aktivitäten pla-
nen wir immer gemeinsam, um 
Unstimmigkeiten zu vermeiden. 

Für unsere Gruppe ist es wichtig, 
dass sich alle Beteiligten an regeln 
halten. Nur so kann das gemeinsame 
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JUGeNDGrUppe

Fischen problemlos funktionieren. 
Meist klappt das auch sehr gut. 
Kleinere ausnahmen bestätigen 
diese regel. So zum Beispiel als 
Raphael und Ludwig bei Herbstfi-
schen unfreiwillig ein Bad im Stadt-
wasser genommen haben.

Bei meiner 2. Weihnachtsfeier hielt 
ich meine ansprache schon vor 60 
personen. Der Gumpen im Turm war 
gerade noch ausreichend groß. Bei 
der ehrung des Jugend-Fischerkönigs 
Chris mussten wir improvisieren und 
einen pokal statt der Königskette 
überreichen, da der Vorjahressieger 
rick leider durch abwesenheit glänzte.

Dieses Jahr gab es zum ersten mal 
eine Tombola. Die Jugendgruppe 
freute sich sehr über die geschenkten 
Sweatshirts. hierfür ein großes Danke-
schön an Günter Leibig für die großzü-
gige Bezuschussung!

Das Frühjahr 2010 machte uns an-
geltechnisch einen Strich durch die 
rechnung, bis ende März war wetter-
bedingt kein Fischen möglich.

Unser Start an der „paar 3“ war ver-
hältnismäßig spät. 
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Glücklicherweise konnte ich Thomas 
Fischer als 2. Jugendleiter gewinnen.

Beim Osterfischen am Karsamstag 
mussten wir uns den Kaisersee mit an-
deren erwachsenen teilen. eigentlich 
ist das unproblematisch, allerdings 
wollten die erwachsenen zwischen 
den Junganglern Spinnfischen. 

endlich hatten wir wieder eine Geneh-
migung für unser traditionelles Pfingst-
zeltlager bekommen!
Die organisation was super! Die arbeit 
war schnell aufgeteilt. Tommy war für 
die Fahrzeuge, die zelte, den Grill, den 
Kicker, die Vereinsfahne und die Glo-
cke zuständig. Sylvia und evi versorg-
ten uns erneut mit Speis und Trank. Ich 
habe mich um den rest gekümmert.
 
Das sich der 1. Vorsitzende Günter Lei-
big dieses Mal auch angemeldet hatte, 
machte mich etwas völlig unbegründet 
etwas nervös. Günter war nur als Vater 
mit von der partie und zusätzlich ein 
fachkundiger Berater bei allen Jun-
gangler. auch das andere aufsichts-
personal ha sehr gute arbeit geleistet.

Letztendlich war es ein tolles zeltlager, 
dass mich einige erfahrungen reicher 
gemacht hat. Top und Flop war unser  

Aalpokalfischen und das Angeln am Lech.
Beim Aalfischen passte alles: Aalwetter 
(Wolken) und ein gutes Fangergebnis. 
Beim Fischen am Lech waren nur we-
nige Teilnehmer gekommen und heißes 
Wetter brachte fast keine Beute.

Beim Königsfischen war alles beim 
Alten: Raffi nahm wieder ein Bad im 
Stadtwasser genauso Kollege Wieland 
von den erwachsenen. Der Königs-
fisch war zum ersten mal ein Karpfen 
und wurde von Markus hörmann gean-
gelt.
Dieter englisch verkaufte hechtstrea-
mer, Fischbetäuber und hegenen. Der 
erlös kam der Jugendgruppe zugute. 
anzumerken ist noch, dass einige Fi-
scherkollegen schottische Vorfahren 
haben.

an der Weihnachtsfeier 2010 feierte 
unsere Jugend ihr 40-jähriges Jubi-
läum. Da mich diese Information erst 
sehr kurzfristig ereilte, war es mir leider 
nicht möglich noch alle ehemaligen Ju-
gendleiter einzuladen.

Im Januar 2011 veranstaltete Dieter 
englisch einen 2-tägigen Fliegenbin-
dekurs. Material stellte der ehemalige 
Jugendleiter kostenlos zur Verfügung. 
Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt.

JUGeNDGrUppe
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So wie jedes Jahr mussten wieder die 
Wintermonate überbrückt werden. Die-
se Mal stand ein Besuch bei der Be-
rufsfeuerwehr augsburg auf dem pro-
gramm. 
In der Raubfischschonzeit hatte ich 
das Glück den größten Raubfischang-
ler in Bayrisch-Schwaben für einen Ju-
gendabend zu gewinnen.
hartmut Geck (schreibt auch artikel in 
allen renomierten Fachjournalen) zeig-
te wie man mit Gummifisch, Twister, 
Wobbler usw. sehr große räuber er-
beuten kann.

Im Frühjahr war dann Kaisersee und 
Hans-Huber-Gedächtnisfischen. 

Das 2. zeltlager war genauso super 
wie das 1. unter Tommy´s und meiner 
Leitung.
Noch heute freue ich mich die-
bisch ber die gewonnene Wet-
te gegen unsere 2. Vorsitzende: 
Bei unserer ankunft regnete es un-
glaublich startkt. als es nach ca. 1.5 
Stunden aufhörte, wurde sofort mit dem 
aufbau begonnen. Ich war mir sicher, 
dass das Wetter bis Pfingstmontag hal-
ten würde, bis wir wieder alles verpackt 
haben. Frau Fischer positionierte eine 
Wette und ich schlug ein. Der Wetter-
gott muss ein angler sein!

an den aalpokal an der Schmutter ern-
nere ich mich sehr gerne: Die Kinder 
hatten weder was zu essen noch zu 
trinken dabei. herr Leibig opferte sich 
und besorgte Getränke und was zum 
„beißen“. Beim ersten starken Wind 
saßen die ersten im auto und spielten 
Karten, während die anderen Verste-
cken spielten.

Jetzt kann ich es ja sagen: Beim Ju-
gendkönigsfischen 2011 war der „Kö-
nigsfisch“ eine Barbe. Nicht das ich 
dem Jungangler den preis nicht gön-
ne, aber bei solch einer Veranstaltung 
sollte es schon ein hecht, Karpfen,  
Forelle oder ein anderer Edelfisch sein.

Unser traditionelles Fußballspiel 
war wieder ein voller erfolg. Die zu-
schauerzahl war leider noch immer 
nicht gestiegen. Meine Mannschaft 
die „Wurmbader“ konnte sich be-
dauerlicherweise nicht behaupten.  
Die Jugendgruppe wuchs weiter und 
zum zeitpunkt des eintopf- und herbst-
fischen hatten wir fast die 40-ger Mar-
ke erreicht.
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»Zum 1. Mal gings an den  
Europaweiher! Man höre 
und staune, 9 massige Hechte 
wurden gefangen!«
Nachdem im Frühjahr 2011 von der 
Stadt augsburg unser Turm gesperrt 
wurde, war es nun an der zeit, ersatz 
zu finden. Gaststätte, Sportheim oder 
Gartenwirtschaft kamen nicht in Frage. 
Unser pressesprecher Uwe zimmer 
wusste rat und schlug uns vor, in ei-
nen pfarrsaal zu gehen? Der Vorschlag 
war echt super und Uwe organisierte 
den Saal von St. petrus in Lechhausen. 
Der war auch für Nichtaugsburger gut 
zu finden.

auch ohne Sperrung des Turms hät-
ten wir umziehen müssen. Sage und 
schreibe 82 Gäste (und wir waren nicht 
mal komplett), darunter über 30 Jun-
gangler. Ärgerlicherweise hat genau 
an diesem Tag der FCa gegen meinen 
Verein  Borussia Mönchengladbach in 
der SGL arena gespielt. als mich eini-
ge Jugendliche noch am selben Tag 
kontaktierten um abzusagen, da sie  
sich das Spiel anzuschauen wollten an-
statt zur Weihnachtsfeier zu kommen, 
war meine Laune im Keller. es versteht 
sich von selber, dass die Weihnachts-
geschenke nicht nachgereicht wurden. 

Nichts desto trotz war es eine schöne 
Feier.

Im Frühjahr 2012 besuchten wir die 
Messe „Jagen und Fischen“. Die reso-
nanz war nicht so besonders gut,  ganz 
im Gegensatz zur kommunalen Fisch-
zucht in Salgen.

Die routenpläne die evi Grist verteilt 
hatte, waren nutzlos, denn seltsamer-
weise kamen alle bei der Fischzucht Si-
mon heraus. Unser ziel war 5 km weiter 
und Frau Simon zeigte allen den Weg. 
es war ein toller und erfahrungsreicher 
Tag, der mit Geburtstagskrapfen von 
Christina Schmid beendet wurde.

Die Jugendgruppe wächst weiter und 
die Jugendleitung ist nach wie vor nur 
mit 2 Mann besetzt. ein 3. Mann muss-
te her. peter Mahler, ein alter Fußballka-
merad und Trainerkollege von mir, war 
immer mit seinem Sohn zuverlässig bei 
unserer Jugendgruppe. Ich bin froh, 
dass ich ihn für diese aufgabe gewin-
nen konnte. Klasse!
Im Frühjahr ging es zum Fischen an den 
Lechfischersee und an den Kaisersee. 
einige Jungs unterschätzten die eisi-
gen Temperaturen und haben bitterlich 
gefroren. Vor unserem Anfischen am 
Stadtwasser fand der obligatorische 

JUGeNDGrUppe
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arbeitsdienst statt. Fast 30 „Kiddies“ 
hegten und pflegten unseren Turm und 
das außengelände. am Fischtag (1. 
Mai) waren über 30 Jungs und Mädels 
am Start. Nachdem die Jugendleitung 
nicht überall sein kann, leistete unser 1. 
Vorsitzender fachmännische hilfe bei 
den Junganglern. Georg Gloning ent-
wirrte zuerst eine angel und verhalf un-
serem „Walli“ zu seiner ersten Forelle.

Nächstes event war wie jedes Jahr 
unser Pfingstzeltlager. Was die Jahre 
zuvor super geklappt hat, lief dieses 
Mal schief: die Jugendleitung hatte 
den Ausflug unterschätzt und war ins-
gesamt mit zu wenig aufsichtspersonal 
für 31 Junganglern am Wasser unter-
wegs! aber auch die Jugendlichen 
vergaßen so einiges: von angeluten-
silien bis hin zum Müll ließen sie alles 
am Wasser zurück. In einem Wiesen-
brüterschutzgebiet kann man das nicht 
dulden. Nach rücksprache mit meinen 
Kollegen mussten 3 Jugendliche die 
Jugendgruppe verlassen, die unfläti-
ges Verhalten gegenüber der Jugend-
leitung an der Tag legten. Nichts desto 
trotz freuen wir uns auf das nächste 
zeltlager!
an dieser Stelle ein Dankeschön an 
Günter Leibig, Sylvia Fischer, Dieter 
Schmid, erich eberle, herr und Frau 

von Schenk, Jörg hoffmann, Uwe zim-
mer, evi Grist, Martina Grist, Daniel 
Schild, Kerstin Kubek, oliver Kubek, 
Jens reimann und Gerhard Behrendt.

»Auch an unseren »Großen« 
Jungangler ein Dankeschön! 
Ihr seid sehr hilfsbereit und 
kameradschaftlich mit unse-
ren »Kleinen« umgegangen.«

Mein Dank gilt auch den Kuchenbä-
ckerinnen, die uns am Pfingstzeltlager 
und an der Weihnachtsfeier mit ihren 
Köstlichkeiten verwöhnen.

» Kameradschaftlich und 
Hilfsbereit sind die Stich-
worte für die letzten fünf 
Sommer.«

Von anfang an bekam ich die Unter-
stützung die ich brauchte. Kamerad-
schaftlich trifft es eigentlich gar nicht, 
eher schon familiär. Jeder hilft jedem 
und so sind wir ein großes Team.
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Fischerkönig 2012 wurde Günther Dallmeir mit einem hecht von 4.420 g.

Ergebnisliste Preisfischen
1. platz Bruno Mariani 7.720 g 1 Karpfen, 1 Barbe
2. platz Günther Dallmeir 6.460 g 1 hecht 4.420 g, 1 Barbe
3. platz Gregor Twardoch 6.420 g 3 Barben
4. platz Marco Mariani 6.320 g 3 Barben
5. platz anton Dörner 2.820 g 3 regenbogenforellen
6. platz Franz Finkenzeller 2.760 g 
7. platz rüdiger pauli 2.690 g 
8. platz richard Twardoch 2.680 g
9. platz Georg Gloning 2.600 g 
10. platz helmut Gloser 2.460 g
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Bäckerei-Conditorei

Hippelstraße 1, 86167 Augsburg
Tel. 08 21/72 11 88, Fax 71 12 76
www.baeckerei-conditorei-mueck.de
info@baeckerei-conditorei-mueck.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 06.00 – 13.30 Uhr 
 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag 06.00 – 12.00 Uhr
Sonntag 08.00 – 11.00 Uhr

Liebe Kunden,

seit über zehn Jahren sind wir in der 
Hippelstraße 1, Lechhausen, bei St. Elisabeth.

Täglich und zu verschiedenen Zeiten backen 
wir für Sie frische Semmeln, Brezen und alle 
anderen Brötchen. 

Unser Brot besteht aus reinem Natursauerteig. 
Wir verwenden keine Art von Altbrot.

Torten, Kuchen und leckeres Gebäck werden 
handwerklich gefertigt und das schmeckt.

Probieren Sie, Sie werden staunen.

Dafür garantiere ich, Ihr

 Peter Mück

Was können wir noch?
Bei besonderen Anlässen wie Geburtstag, 
Taufe, Kommunion oder Hochzeit sind wir 
der ideale Ansprechpartner.
Unser Party-Service lässt keine Wünsche 
offen und macht ihr Fest zu einem besonderen 
kulinarischen Ereignis.

aNzeIGe
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Bericht: Gordon „Wuschel“ Grist
Jugendleiter 

Wie immer wurde einen Tag vor der ab-
fahrt unter der Leitung von Thomas Fi-
scher und erich eberle das Küchenzelt, 
das aufenthaltszelt, die Biertischgarni-
turen und die Lebensmittel verstaut. 
Selbstverständlich durfte unser Kicker, 
die Vereinsfahne und die Glocke nicht 
fehlen. Leider stand uns kein Transpor-
ter zur Verfügung,  so dass improvisiert 
werden musste. Nach einer Lagebe-
sprechung einigte man sich darauf, 
den Vereinstruck und einen weiteren 
anhänger mitzunehmen. 

»Am Pfingstsamstag starte-
te unser Konvoi mit 3 Zug-
maschinen und 15 Pkw´s 
in Richtung Wangen, Kreis 
Schrobenhausen.«

Gleich nach der ankunft wurde alles 
aufgebaut, was problemlos funktionier-
te. auch die zelte, bzw. Iglus der Kin-
der waren schnell errichtet. Das Lager-
feuer wurde zeitgleich entfacht. 

pFINGSTzeLTLaGer 2012

Das leidige Thema „holzsammeln“ 
hatte erich schnell behoben. ein Trupp 
sägte das holz und trug es an den 
Wegesrand. Der 2. Trupp sammelte al-
les auf und lud es auf einen hänger. So 
wurde es zum zeltplatz gebracht. es 
lief erstaunlich gut, obwohl sich auch 
dieses Jahr wieder ein paar Jungang-
ler vor dieser aufgabe gedrückt haben. 

Nach dem Mittagessen hielt der Ju-
gendleiter seine ansprache. über 
Befischungsrichtlinien, Feuerwache 
und Sauberkeit am angelplatz wur-
den gesprochen und einige regeln 
aufgestellt. zum Schluss wurden neue 
Maisbiber T-Shirts mit LfV Logo ausge-
geben. 

Nun durfte die Meute zum angeln. Die-
ter schnappte sich einige Badenixen 
und schwamm eine runde in der paar. 
amy, Chrissi und anika hatten ihre hel-
le Freude beim planschen.

Schon bei den ersten Kontrollgängen 
machte sich bemerkbar, dass es heuer 
etwas unruhiger werden würde als in 
den Vorjahren. Einige Getränkeflaschen, 

44



45

Wurmdosen, Maisdosen und angelaus-
rüstung wurden gefunden. Manche der 
herrschaften hatten es an offensichtlich 
an den ohren, da bis zum abendessen 
schon 3 Forellen gefangen waren statt 
der erlaubten 2. Für diese Kandidaten 
war das Aalfischen daher bereits vorbei 
bevor es begonnen hatte. Die zeltres-
taurantfrauen Sylvia, evi und Martina 
bekamen von Kerstin Kubek Verstär-
kung. Die hilfe kam ihnen sehr gele-
gen, da inzwischen 52 hungrige Mäu-
ler gestopft werden mussten. 

Das Aalfischen in dieser Nacht war 
leider nicht sehr erfolgreich. Immerhin 
ein aal wurde gefangen, Jörg hofmann 
konnte ein aalrute landen. Je später 
der abend, desto  lustiger wurde es am 
Lagerfeuer. Jugendliche wie aufsichts-
personal gesellten sich um das warme 
rund bis in die frühen Morgenstunden. 

am Sonntag waren einige schon vor 
dem Frühstück unterwegs. Jedoch mit 
mäßigem erfolg, da die paar an die-
sem Tag braunes Wasser hatte. 
am Vormittag wurde das traditionelle 
Kickerturnier durchgeführt. alle Vorjah-

ressieger konnten ihre Titel verteidigen. 
Der Jugendleiter kam überraschend 
bis ins Halbfinale und musste sich nach 
einem harten Match erst dem späteren 
Turniersieger Jörg hofmann geschla-
gen geben. 

Leider waren die angelplätze bis zum 
Mittagessenn nicht sauber aufgeräumt. 
Daher wurde ein angelverbot bis 16 
Uhr ausgesprochen und die erlaubnis-
scheine wurden eingezogen. 

Wie schon im Vorjahr war der paarkaf-
fee leider nur mäßig besucht. Der Ju-
gendleiter freute sich riesig über den 
Kuchen von Frau röhrl und verzehrte 
gleich 2 Stückchen davon. ein Danke-
schön auch an alle anderen  Muttis´s 
die uns mit Kuchen versorgt haben. 
einige Gäste kamen mit dem auto, 
Familie Golling mit Muskelkraft: Mar-
kus eltern paddelten mit 3 Kanus zum 
paarkaffee. 

Die zweite Nacht war erwartungsge-
mäß ruhig. Kurz vor Mitternacht wur-
de es ein bisschen hektischer, denn 
2 aale wurden gelandet. Johannes 
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Kubek und Christopher eberle waren 
die Glücklichen. Die Feuerwache war 
gegen 4 Uhr morgens putz munter 
und konnten zwei vermummte Gestal-
ten, die unser heiligtum (Fahne und 
Glocke) stehlen wollten, in die Flucht 
schlagen. Großes Lob der Jugend-
leitung dafür. einige zelte wurden mit 
Kabelbindern zugebunden, das zelt 
von Fabian Lettmair wurde während 
er schlief, abgebaut. Die Jungangler, 
die am Lagerfeuer eingeschlafen sind, 
wurden mit einem eddingstift ange-
malt. Wenig Verständnis hatten die Ju-
gendleitung, als jemanden an seinen 
angelstuhl gefesselt wurde. 

Am Montag durfte bis 10 Uhr gefischt 
werden. Vielen merkte man die über-
nächtigung an und so blieben sie lie-
ber am Lagerfeuer sitzen. Trotzdem 
wurden noch plätze in der Gesamtwer-
tung gutgemacht. Fabian Schild ramm-
te sich kurz vor Schluss noch einen 
haken in den Finger. Die Verletzung 
musst ärztlich versorgt werden. 

positiv zu bewerten ist, dass jeder er-
wachsene Teilnehmer zwei bis drei 
Jungangler unterstützte und auch et-
liche fast erwachsene Jugendliche 
taten es ihnen nach. 3. Jugendleiter 
peter Mahler hatte die einteilung super 

im Griff. Letztendlich könnten wir noch 
mehr aufsichtspersonal gebrauchen. 
ein zeltlager in dieser Größenordnung 
bedarf viel Unterstützung und etlichen 
helfenden händen.

»Ein Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer, 
denn ohne sie wäre so ein 
das Zeltlager undenkbar.« 

Ich hoffe sehr, dass Jörg hofmann und 
Dieter Schmid die Jugendgruppe auch 
weiterhin beim zeltlager unterstützen 
werden. 

zu guter Letzt gilt mein Dank petrus,  
das Wetter hat wieder toll mitgespielt! 

pFINGSTzeLTLaGer 2012



47

Preise: 
Sozialer Preis erwachsene:   erich eberle 
Sozialer Preis Jugendliche:   Christopher eberle 

gesamtfangergebnis:     32,583 kg 
1. Platz   Daniel Schneck 3.094 g 
2. Platz raffael Schwanbeck 3.088 g 
3. Platz Fabian Schild 2.811 g 

Karpfenpokal
(gestiftet von Markus v. Schenk) raffael Schwanbeck 2.698 g 

Überraschungspaket: 
(gestiftet von Dieter englisch) Tim Bachmann 1.667 g (Brachse)

Kickerturnier: 
junger Jahrgang Martin Koka 
Halbstarke Johannes Kubek 
erwachsene Jörg hofmann
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begrüßung und Feststellung der  
beschlussfähigkeit
Der 1. Vorsitzende, herr Leibig, 
begrüßt die anwesenden und stellt 
fest, dass zu der Jahreshauptver-
sammlung ordnungsgemäß einge-
laden wurde. Bei 45 anwesenden 
Mitgliedern ist die Versammlung 
beschlussfähig. als ehrengäste be-
grüßt herr Leibig den ehrenvorsit-
zenden, herrn ossadnik, und das 
ehrenmitglied, herrn Miller. zum Ge-
denken an die im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitglieder bittet herr 
Leibig die anwesenden, sich von 
den Stühlen zu erheben. Die anwe-
senden Mitglieder erheben sich zum 
Gedenken an die Verstorbenen von 
den Stühlen.

bericht des 1. Vorsitzenden
herr Leibig berichtet, dass im Mai 
vergangenen Jahres eine Begehung 
des oblatterwallturmes durch das 
Brandschutzamt der Stadt augs-
burg stattfand. Daraufhin wurde 
dem LFV die Nutzung des obe-
ren Saales gänzlich verboten. herr 
Leibig und die 2. Vorsitzende, Frau 
Fischer, führten mehrere Gesprä-
che mit der Stadt augsburg wegen 
Nutzung des oblatterwallturmes. 

Das Liegenschaftsamt hatte er-
klärt, dass keine ausweichmöglich-
keit vorhanden ist. es wurde auch 
ein Brandschutzgutachten erstellt, 
in dem eine zweite Fluchtmöglich-
keit aus dem oberen Saal gefor-
dert wurde. Die Situation hat sich 
inzwischen soweit entwickelt, dass 
einigung darüber besteht, dass im 
oblatterwallturm innen fast nichts 
verändert wird. es soll eine Wendel-
treppe außen bis zum oberen Saal 
angebracht werden. Die Stadt augs-
burg hat allerdings mitgeteilt, dass 
aufgrund des bereits verabschiede-
ten haushaltsplanes für 2012 eine 
Verwirklichung der Wendeltreppe 
im Jahr 2012 kaum möglich ist. 
herr Kirchner wird versuchen, eine 
zwischenfinanzierungsmöglichkeit 
zu finden, damit die Treppe bald-
möglichst erstellt werden kann. Die 
Kosten für die Treppe in höhe von 
ca. € 63.000,-- werden voll von der 
Stadt als Vermieter übernommen. 
herr Leibig berichtet, dass es im 
letzten Frühjahr erst sehr warm und 
dann aber sehr kalt war. Beim Kar-
freitagsfischen wurden 185 Tages-
karten verkauft, das anfischen am 
1. Mai war ebenfalls sehr gut. auch 
die durchgeführten Fischtage am 

KUrzproToKoLL JahreShaUpTVerSaMMLUNG 27.04.2012
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Kaisersee wurden sehr gut besucht. 
auch das eintopffischen war wie im-
mer gut besucht. Die Weihnachtsfei-
er fand erstmals im hotel alpenhof 
statt. herr Leibig bedankt sich beim 
Veranstaltungsteam hierfür recht 
herzlich. auch die Gewässeraufsicht 
hat große Mühe aufgewendet. herr 
Leibig bedankt sich bei den herren 
Behrendt und Gloning hierfür recht 
herzlich. Von der Gewässeraufsicht 
wurden letztes Jahr 25 grobe Ver-
stöße geahndet. Der Stunden- und 
Kilometeraufwand der Gewässerauf-
sicht ist enorm. Die 2. Vorsitzende, 
Frau Fischer, war im vergangenen 
Jahr eine enorme Unterstützung für 
herrn Leibig, wofür sich herr Leibig 
bei Frau Fischer herzlich bedankt. 
auch die Kassenwarte, herr Schmid 
und herr Schild, haben ihre arbei-
ten sehr gut gemacht, auch hier 
bedankt sich herr Leibig recht herz-
lich. Die Gewässerwarte herr Meier 
und herr Wächter hatten ebenfalls 
große arbeit geleistet, auch hier be-
dankt sich herr Leibig für den ein-
satz. Der pressewart, herr zimmer 
hatte ebenfalls viel arbeit mit der 
Gestaltung des Wirbels und der Ge-
staltung von plakaten und Werbung. 
Der Wirbel ist gegenüber früheren 

Jahren einfach toll gestaltet. hierfür 
bedankt sich herr Leibig bei herrn 
zimmer. Für die geleisteten arbei-
ten des Gerätewartes, herrn Weber 
und des Schriftführers, herrn Braun, 
bedankt sich herr Leibig ebenfalls. 
auch beim Veranstaltungsteam, 
Frau Laxgang, Frau Grist und herrn 
Feige bedankt sich herr Leibig für 
die geleisteten arbeiten. Die letzten 
Feiern waren sehr gut gestaltet. Bei 
den Leitern des arbeitsdienstes, 
herrn Westphal und herrn eberle 
und dem Leiter des arbeitsdienstes 
für den Bereich Kaufbeuren, herrn 
Jäkel, bedankt sich herr Leibig 
ebenfalls für die gute arbeit. auch 
bei herrn pillmayr, dem ansprech-
partner für die Wertach in Kaufbeu-
ren, bedankt sich herr Leibig für 
den geleisteten einsatz. Bei dem 
Jugendleiter, herrn Grist, bedankt 
sich herr Leibig ebenfalls für den 
enormen einsatz für die Jugendli-
chem im LFV. herr Leibig bedankt 
sich auch recht herzlich bei allen 
fleißigen anderen Mitarbeitern und 
den revisoren. Fischereilich war 
das Jahr 2011 sehr unterschied-
lich. Die Gesamtfangstatistik wird 
den anwesenden über Beamer  an 
der Leinwand gezeigt, herr Leibig 
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gibt kurze erläuterungen hierzu. Die 
Fangstatistik ist jedoch im Vergleich 
der Jahre relativ gleichbleibend. Die 
geplante Besatzmenge konnte letz-
tes Jahr wetterbedingt nicht ganz 
erfüllt werden. 2011 wurde etwas 
mehr Besatz eingebracht als 2010. 
herr Leibig macht darauf aufmerk-
sam, dass Fische, die das Schon-
maß erreicht haben, nicht mehr ins 
Wasser zurückgesetzt werden dür-
fen. ein Großteil dieser Fische ver-
endet nach dem zurücksetzten. Der 
verlorene Bach war im Winter total 
durchgefroren, zum Glück sind die 
Fische jedoch nicht verendet.

Kassenbericht
Der Kassenwart, herr Schmid, zeigt 
den Kassenbericht 2011 über Bea-
mer auf der Leinwand und erläutert 
die einzelnen posten der Bilanz. 
2011 ergab sich ein positives er-
gebnis von € 13.901,--.
herr Schmid bedankt sich bei herrn 
Schild und Frau Fischer für die gro-
ße Mithilfe.

bericht der Kassenprüfer und 
aussprache
Der revisor, herr Wieland, berichtet, 
dass von ihm und herrn Fesenmay-
er am 23.03.2012 sämtliche Kas-
senbelege und die Buchhaltungs-
unterlagen geprüft und einwandfrei 
für in ordnung befunden wurden. er 
bedankt sich bei Frau Fischer und 
den Kassenwarten, herrn Schmid 
und herrn Schild für die hervorra-
gende arbeit. herr Wieland stellt 
den antrag an die Versammlung, die 
Vorstandschaft für das Jahr 2011 zu 
entlasten. Die Vorstandschaft wird 
von der Versammlung einstimmig 
entlastet.

Haushaltsentwurf 2012
herr Schmid trägt den haushalts-
entwurf über Beamer auf der Lein-
wand vor und erläutert diesen kurz. 
Die Versammlung genehmigt den 
haushaltsentwurf 2012 einstimmig.

anträge
herr Leibig teilt mit, dass zu der 
diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung keine anträge vorliegen.
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Schlusswort des 1. Vorsitzenden
herr Leibig berichtet, dass die ent-
wicklung des LFV in den letzten 10 
Jahren sehr positiv war. Derzeit be-
steht der LFV aus 610 Mitgliedern, 
davon 55 jugendliche Mitglieder. 
Die Jugendgruppe ist sehr aktiv mit 
Veranstaltungen und Besichtigun-
gen. Inzwischen sind drei Jugend-
leiter tätig.
Die Kinder werden so an die Natur 
herangeführt. Besonderer Dank gilt 
hier unserem Jugendleiter, herrn 
Grist. herr Leibig berichtet, dass 
die angelfischerei derzeit an einem 
Wendepunkt angelangt ist. es gibt 
keinen bundesweiten Verband in 
Deutschland. Die Fusion des VdSF 
und des DaV ist immer noch nicht 
erfolgt, die Verhandlungen über die 
Fusion sind gescheitert. herr Leibig 
sieht schwarz, dass jemals ein bun-
desweiter Verband entstehen wird. 
am 09.06.2012 findet an der Wert-
achstrecke für alle Mitglieder ein 
Nachtfischen von 19.00 - 24.00 Uhr 
statt. am 01.05.2012 findet das hans 
huber-Gedächtnisfischen am Stadt-
wasser statt. Das Sommernachtsfest 
ist am 30.06.2012 ab 16.00 Uhr im 
Freigelände des oblatterwallturmes. 
zum Jubiläum des LFV findet dieses 

Jahr eine besondere Weihnachtsfei-
er statt. abschließend teilt herr Lei-
big mit, dass sein Verband bei der 
Bundeswehr, bei der er Berufssol-
dat ist, aufgelöst wird. es kann sein, 
dass er von Dillingen weiter weg 
versetzt wird. Der ins auge gefasste 
Nachfolger für herr Leibig kann die-
ses amt aus beruflichen Gründen 
jedoch nicht antreten. herr Leibig 
wird deshalb bis zur nächsten Vor-
standwahl sein amt weiter wahrneh-
men. herr Leibig schließt die haupt-
versammlung und bedankt sich bei 
den anwesenden für das Interesse 
an der Versammlung.
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WIChTIGe TerMINe

arbeitsdienste

Zu den arbeitsdiensten treffen wir uns immer um 8.00 uhr am Turm!

17.11.2012 Turm Laub
26.01.2013 Lechauensee/Kaisersee (angelplätze freischneiden)
16.02.2013 Lechauensee/Kaisersee (angelplätze freischneiden)
06.04.2013 Seen reinigen 
27.04.2013 Turm reinigen
22.06.2013 Goldrute

Fischen

29.03.2013 Karfreitagsfischen
 von 7.00 – 12.00 Uhr am Kaisersee 
 erlaubnisscheinausgabe ab 6.00 Uhr am Gewässer
01.05.2013 Anfischen Stadtwasser
 von 7.00 – 12.00 Uhr am Stadtwasser 
 erlaubnisscheinausgabe ab 6.00 Uhr am Gewässer
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aNzeIGe
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aNzeIGe

baCHForellen
regenbogenForellen

bruTForellen
SaTZForellen

SPeiSeForellen 

KerngeSunD auS eigener ZuCHT!

ForellenZuCHT
WalTer SiMon

87775 HauSen/ Salgen 
Tel.: 08265 1693
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WeIhNaChTSGrüSSe

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern, 
ein frohes Weihnachtsfest, ein gesegnetes, gesundes 
neues Jahr 2013 und bedanken uns für die gute zusam-
menarbeit im Jahr 2012.

Ihr Lechfischereiverein Augsburg e.V.

Günter Leibig   
1. Vorsitzender

Sehr geehrte Mitglieder,
bitte beachten Sie bei Ihren Weihnachts- 
einkäufen auch unsere Inserenten. 
Vielen Dank.



Lechfischereiverein Augsburg e.V.
riedlerstr. 11 
86152 augsburg 
Tel.: 0821 151394 
Fax: 0821 4506254 
e-Mail: geschaeftsstelle@lfv-augsburg.de


