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Freitag, 05. Januar 2018

Liebe Angelfreundin, lieber Angelfreund,
vorab erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr 2018.
Das Fischereijahr 2017 liegt nun hinter uns und sicher freuen wir uns alle schon auf das
neue, welches hoffentlich auch so erfolgreich sein wird, wenn man sich die Fangergebnisse
ansieht.
Wie jedes Jahr gibt es natürlich auch Dinge die zum Neustart gehören wie z.B. die
Jahreshauptversammlung Wir werden versuchen die Versammlung so kurz wie möglich zu
gestalten ohne dabei wichtige Anliegen und Beiträge der Anwesenden zu vernachlässigen.
Es war im Großen und Ganzen ein ruhiges Jahr aus der Sicht des Vorstandes, wenn man
die Zahlungsmoral einiger Mitglieder mal ein wenig sportlich betrachtet mit dem genügenden
Abstand von heute.
Eine bitte an alle die noch als Barzahler eingetragen sind ihren Beitrag unaufgefordert bis
zum 31.01. des Jahres zu entrichten. An alle anderen mit SEPA-Mandat, bitte geänderte
Bankdaten, soweit nicht schon geschehen, mitteilen und für eine ausreichende Deckung
sorgen. Wir werden gegen Ende Februar den Zahllauf starten.
Fast 50 Stornoaufträge im Jahr 2017 und Restaußenstände bei den Barzahlern, das war
schon erschreckend und vor allem mit viel Arbeit verbunden da alle angeschrieben wurden,
teilweise mehrfach und zum Schluss wegen des Vereinsausschlusses.
Mit Wirkung zum 31.12.2017 ist Norbert Kubisch leider von seinem Amt als 1. Vorsitzender
unseres Vereines vorzeitig zurückgetreten. Die dem Vorstand in einer außerordentlichen
Vorstandssitzung dargelegten Gründe sind durchaus nachvollziehbar und wurden vom
Vorstand uneingeschränkt anerkannt.
Somit sind wir bis zur JHV erst einmal nur begrenzt handlungsfähig. Da aber keine
Entscheidungen in Form von Verträgen usw. anstehen, ist dieses nicht so tragisch. Wir
werden somit die Neuwahl des 1. Vorsitzenden für erstmal ein Jahr auf der JHV 2018
durchführen um wieder in den Rhythmus der Gruppe 1 zu kommen.
Wie jedes Jahr bitten wir um eine rege Beteiligung um auch eine Vielfalt an Rückmeldungen
/ Meinungen sammeln zu können, auf die wir bei unserer Arbeit angewiesen sind. Letztlich
ist es aber auch eine Art der Wertschätzung für die Arbeit, die der Vorstand und viele
Mitglieder außerhalb des Vorstandes sich Jahr für Jahr machen um allen im Verein die
Möglichkeit zu geben an unseren Vereinsgewässern schöne Stunden zu verbringen.
Anträge an den Vorstand und die Versammlung bitte bis zum 20.01.2018 in schriftlicher
Form an die Geschäftsstelle.

Mit freundlichem Gruß und Petri Heil

Wolfgang Reins
2.Vorsitzender
Bankverbindung: NOSPA , Kontonummer 39330, Bankleitzahl 217 500 00

