Der Vorstand informiert
2020

Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
wir als Vorstand möchten Euch mit diesem Schreiben
auf den aktuellen Stand bringen. Am 06.03. fand unsere
Jahreshauptversammlung statt, welche für das laufende
Jahr immer einige Änderungen bringt. Diese, sowie
einige Erinnerungen an vereinsinterne Abläufe, haben
wir Euch hier zusammengestellt.
Wir freuen uns auf ein schönes und erfolgreiches
Angeljahr und verbleiben mit „Petri Heil“
Mark-André Kaminski
1. Vorsitzender SAV Elba e.V.

Änderungen im Vorstand
Wie bereits auf der JHV berichtet, sind Doris und Peter
Böge von ihren Vorstandsämtern zurückgetreten. Dies

macht eine kommissarische Ersatzbenennung durch
den Vorstand erforderlich. Den Posten des 1. stellv.
Vorsitzenden bekleidet bis zur nächsten Wahl unserer
Jugendwart Hendrik Jermies. Diese Ersatzbenennung
wurde von der JHV bei einer Enthaltung bestätigt.
Kontaktdaten:
Heidmühlenweg 173, 25337 Elmshorn
Tel.: 041217009317
Mobil.: 01622475903
Mail: h.jermies@gmx.de

Besatzschonzeiten / -bereiche
Nach Besatz werden die Gewässer zwei Wochen für
die vorgeschriebene Besatzschonzeit gesperrt. Die
Sperrzeiten werden durch Aushänge am Gewässer
kenntlich gemacht.
Die festgelegten Schonbereiche an den Gewässern
bitten wir zu beachten. Dämme und Uferbereiche dürfen
zum Zweck der Angelei nicht befahren werden. Dies
schließt auch Aus- und Einladen mit ein. Geparkt werden
darf nur auf den dafür vorgesehenen Flächen.

Verhalten am Gewässer
Aus gegebenem Anlass müssen wir nochmals daran
erinnern, dass die Tore zu den Gewässern nach
Durchfahrt geschlossen werden sollen, um ein Befahren
durch Nichtmitglieder zu verhindern. Bitte sprecht auch
andere Angelfreunde an, sollten diese es einmal vergessen haben. Sollten durch Gewässerobleute,
Fischereiaufseher oder Vorstand Verstöße aufgenommen werden, kann dies bei wiederholtem Vorkommen auch geahndet werden.
Die Sauberkeit an unseren Gewässern betrifft jeden
einzelnen von uns. Es ist eigendlich selbstverständlich,
den eigenen und auch gefundenen Müll mitzunehmen
und zu entsorgen. Bei größeren Mengen Müll ist der
Vorstand oder der jeweilige Gewässerobmann zu
informieren.
Angeln ist immer auch ein Naturerlebnis!

Die Stelle des stellv. Schatzmeister bleibt erstmal vakant.
In diesem Zusammenhang bittet der Vorstand darum,
sich jeweils Gedanken zu machen, ob ein eigenes
Engagement im Vorstand denkbar wäre. Der Verein
lebt von aktiver Beteiligung, auch in der Verwaltung.

Überweisungen, Änderungen der Daten
Unbare Zahlungen von Beiträgen usw. sind auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Elmshorn,
IBAN: DE 2422 1500 0000 0007 3717
BIC: NOLADE21ELH
zu leisten.
Änderungen der Anschrift sowie Kontoänderungen sind umgehend den Schatzmeistern mitzuteilen.
Kontoänderungen sind mit einem neuen SEPA-Mandat, was auf unserer Webseite zur Verfügung steht einzureichen.
Sollten dem Verein oder dem Mitglied durch Nichtmeldung Kosten entstehen, so gehen diese zu Lasten
des Mitgliedes.
Ebenso ist bei Verlust der Beitragsmarke der in der Gebührenordnung für Ersatz festgelegte Betrag zu zahlen.

Sperrungen Parkplätze / Zufahrten
Sind Parkplätze oder Zufahrten abgesperrt, so ist dies grundsätzlich zu akzeptieren. Beschädigen, missachten
oder Entfernen der Absperrung ist respektlos gegenüber den Gewässerobleuten und dem Vorstand. Die
Absperrungen können durch Klapppoller, Stammhölzer, Flatterband oder Aushänge erfolgen und kenntlich
gemacht werden. Da diese meist kurzfristig erfolgen werden sie nicht auf der Homepage veröffentlicht.

Tausch- und Gastkarten Ausgabestellen
Erfreulicherweise habe wir auch in diesem Jahr wieder ein kleines Kontingent an Tauschkarten von befreundeten
Vereinen erhalten. Mit diesen dürfen wir einige, teilweise alle Gewässer dieser Vereine beangeln. Es sind dies
die Vereine Rellau-Pinneberg, Uetersen-Tornesch, Posenkieker Uetersen, Quickborn, Itzehoe, Glückstadt,
Kellinghusen, Krempe, Sommerland und Bad Bramstedt. Die Tauschkarten können an folgenden Stellen jeweils
für begrenzte Zeit, in der Regel nicht länger als 48 Stunden, abgeholt und unaufgefordert zurückgegeben werden.
Sportwart Hans Jürgen Bouchard
Feldstr. 17, 25436 Uetersen

Marvin Pochert
Wilhelm-Bach-Weg 16, 25358 Horst

Fisherman´s Partner Pinneberg
Westring 12-14, 25421 Pinneberg

Unter www.sav-elba.de kann man sehen, wer welche Gastkarten zur Ausgabe hat. Telefonische Anmeldung ist
empfehlenswert, ein Anspruch auf die Tauschkarten zu Wunschterminen besteht nicht und die permanente
Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden.
24 Stunden Gastkarten können mit Nachweis der allgemeinen Voraussetzungen beim 1. Vorsitzenden und beim
Sportwart durch die Vereinsmitglieder käuflich erworben werden.
Gastkarten für den See Steindammpark Elmshorn gibt es nur bei Marvin Pochert.
Erlaubnisscheine jeglicher Art für den Nord-Ostsee-Kanal und alle anderen Verbandsgewässer des LSFV sind
von den Mitgliedern ausnahmslos direkt über das Erlaubnisschein Portal des LSFV käuflich zu erwerben.

Arbeitsdienste

Angelgewässer Müllerteich

Dem Vorstand sind gelebter Umwelt- und Naturschutz
an unseren Gewässern sehr wichtig. Grundlage dafür
ist es, die Sauberkeit und Ordnung zu bewahren.
Siehe hierzu auch „Verhalten am Gewässer“.
Der Verein führt zu diesem Zwecke jedes Jahr mehrere
Arbeitsdienste an seinen Gewässern durch. Während
der Arbeitsdienste werden diverse Arbeiten an und in
den Gewässern durchgeführt, um diese für Flora und
Fauna sowie die anglerische Nutzung zu erhalten.
Die Termine werden auf unserer Homepage
www.sav-elba.de bekannt gegeben. Jedes Mitglied ist
selbst dafür verantwortlich, dass die Teilnahme beim
Arbeitsdienstleiter erfasst wird. Spätere Meldungen
ohne Nachweis durch den Arbeitsdienstleiter können
leider nicht berücksichtigt werden und gegebenenfalls
ist das Ersatzgeld zu leisten.

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass der
Verein einen Pachtvertrag für den Müllerteich
abschließen konnte. Wie bereits früher, darf das
Gewässer nur vom Damm aus beangelt werden. Die
Schutz- und Laichzonen werden zeitnah durch Schilder
kenntlich gemacht, diese dürfen nicht betreten werden.
Der Pachtvertrag gilt ab dem 01.04.2020.

Angelgewässer Pinnau-Sperrwerksee
Der Vorstand befindet sich derzeit in der Einholung von
Angeboten für die Unterhaltung der Wallseite des
Gewässers. Es ist eine Erneuerung des Uferrandstreifens angedacht. Bei einem Beginn der Baumaßnahmen wird das Gewässer für die Angelei komplett
gesperrt, da der Wasserstand wieder abgesenkt
werden muss. Auch dies wird auf der Homepage und
per Aushang am Gewässer bekannt gemacht.

Angelgewässer Kölln-Reisiek
Im Winterhalbjahr 2019/2020 fanden am Gewässer
Kölln-Reisiek umfangreiche Unterhaltungsarbeiten statt.
Es wurden Uferkanten abgefangen, der Weg an einigen
Stellen ausgebessert und der Verkehrssicherungspflicht
durch Baum- und Buschschnitt genüge getan.

Angelgewässer Sparrieshoop
Für das Gewässer Sparrieshoop planen Verpächter
und Verein einige Unterhaltungsarbeiten im Sommer
dieses Jahres. Der Vorstand steht diesbezüglich
in Kontakt mit dem Verpächter und wird eventuelle
Einschränkungen auf der Homepage und per Aushang
am Gewässer bekannt machen.

Angelgewässer Raa Kanal
Leider müssen wir nochmals darauf hinweisen, dass
unsere Vereinsmitglieder bitte nur auf der Gewässerseite parken. Es wird nicht auf der Feldseite geparkt, so
sieht es die Vereinbarung mit Gemeinde und Landeigentümern vor. Verstöße belasten das Verhältnis zu diesen
Gruppen nur unnötig.

