Im unserem Bruthaus am Knielinger See werden freiwillige Helfer
gesucht. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit unserer
Geschäftsstelle in Verbindung. In unserer hauseigenen Fischzucht
ist jeder Kamerad willkommen.

Paminatag & Rheinhafenfest
Beim diesjährigen Paminaag des AVK an Himmelfahrt
hatten wir nicht so schönes Wetter wie letztes Jahr.
Trotz der widrigen Bedingungen kamen zahlreiche
Gäste mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu unserem
Bruthaus am Südufer des Knielinger Sees.
Der AVK hat auch dieses Jahr wieder am Karlsruher
Hafen-Kultur-Fest vom 22. bis 24. Juni 2018
teilgenommen. Bei hervorragendem Wetter sind viele
Besucher zu unserem Stand mit der leckeren
Fischküche gekommen.
Sie konnten sich unsere gebackenen Zanderfilets,
geräucherten Forellen oder Fischbrötchen schmecken
lassen. Für Getränke, Kaffee und eine große Auswahl
an selbstgebackenem Kuchen war natürlich auch
gesorgt. Kommen Sie gerne zu einem der Events und
genießen Sie die zwanglose Atmosphäre und das gute
Essen mit Kameraden, Freunden oder Verwandten.

INFO

Fliegenbindekurse

3/2018

Für unsere Mitglieder bieten wir seit kurzem
wieder Fliegenbindekurse an. Falls Interesse
besteht, setzen Sie sich bitte telefonisch mit
unserer
Geschäftsstelle
zur
Terminabsprache in Verbindung.

Liebe Mitglieder,
wir bitten Sie, Ihre Fangmeldungen für 2018
rechtzeitig bis spätestens zum 31.01.2019
abzugeben.
Die Abgabe der Fangmeldung ist Pflicht! Unser
Verein hat als Gewässerpächter die Auflage,
diese Fangmeldungen bei der Fischereibehörde vorzulegen. Danke.

Der jährliche Fischbesatz ist
derzeit in vollem Gange.

Projekt Wiederansiedelung Edelkrebs
Nun wurde am Kämpfelbach, einem Salmonidengewässer des AVK,
ein Projekt zur Wiederansiedelung des vom Aussterben bedrohten
Edelkrebses gestartet. Initiiert wurde es durch die ehrenamtliche
Bachpatengruppe Kämpfelbach des AVK unter der Leitung von
Harry Faaß. Ziel ist es, die Biodiversität im Kämpfelbach und seinen
Nebengewässern weiter zu verbessern.

Renovierungsarbeiten auf der
Geschäftsstelle und am Bruthaus
In unserer Geschäftsstelle wurden auf Grund von Feuchtigkeit
im Keller, anstehende Renovierungsarbeiten durchgeführt.
Am Bruthaus wurde die Küche grunderneuert damit wir in
Zukunft bessere Arbeitsmöglichkeiten für unsere Helfer bieten
können. Künftige Veranstaltungen werden von diesen
Maßnahmen sicherlich profitieren.

WICHTIG!

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Anglerinnen und Angler,
aktuell haben wir noch immer mit recht niedrigen Wasserständen zu kämpfen. Auch das Wetter in den
Sommermonaten war ein Phänomen. Ungewöhnlich tropische Temperaturen machten nicht nur den
Menschen stark zu schaffen, auch in der Natur litten die Gewässer unter dieser enormen Hitzewelle.
Ich hoffe dennoch, dass die diesjährige Angelsaison für Sie gut war und dass Sie auch unter diesen enormen
Wetterbedingungen einige kapitale Fische landen konnten.
Die Festlichkeiten am Paminatag sowie das Hafenfest waren auch dieses Jahr ein Erfolg, trotz der schlechten
Wetterlage. Unsere Speisen fanden reichen Absatz und die Helfer/innen waren mit hoher Motivation und
guter Laune dabei. Auch dafür nochmals herzlichen Dank.
Die Arbeitseinsätze an der Alb und am Kämpfelbach sowie die Seeputzeten in den Bereichen Nord, Mitte
und Süd verliefen dieses Jahr außerordentlich gut. Hier ein Dank an die Bereichsleiter und an die freiwilligen
Helfer/innen. Dieses Jahr wurde an den meisten Gewässern wesentlich weniger Müll gefunden bzw.
zurückgelassen als in den vergangenen Jahren. Erfreulich war auch zu sehen, dass es sich dabei meistens um
wenig Müll handelte, der typischerweise von Angler/innen zurückgelassen wurde (Madendosen,
Futterbeutel, Schnüre etc.).
Die Abfischaktion in der Günther Klotz Anlage war ebenfalls sehr erfreulich, was den Ertrag des
Fischbestandes betraf. Schätzungsweise 400 kg Jungfische wurden in den Knielinger See eingesetzt. Die
größeren Fische durften wieder zurück in ihr altes Revier.
Die Berechtigungsmarken für das Kalenderjahr 2019 werden ab Mitte Dezember versendet. Wir bitten Sie,
sich auf der AVK Geschäftsstelle zu melden, wenn sie Ihnen bis Ende Dezember nicht zugegangen ist.
Der AVK kennt zwar keine Pflichtarbeitsstunden für seine Mitglieder, die zahlreich anfallenden Arbeiten
erledigen sich aber nicht von selbst. Daher brauchen wir im Verein auch freiwillige Helfer/innen für die
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe, der Geschäftsstelle oder bei Veranstaltungen. Haben SieLust und Zeit? Dann
bitte bei uns melden. Die Ansprechpartner der Einsatzstellen findet man auf unserer Homepage im Internet.
Ich wünsche Ihnen schon mal vorab ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2019.
Petri Heil
Ihr Thomas A. Biletzki
Präsident

Najib El-Ahmad

Freie Bootsgenehmigungen und neue Vereinsboote

Seeputzen in allen Bereichen erfolgreich

Für das Fischen vom Boot aus gibt es noch freie, gebührenpflichtige Genehmigungen:

Wie jedes Jahr fanden auch in diesem Oktober wieder an drei Samstagen die Gewässerputzeten in den
Bereichen Nord (06.10.2018), Süd (13.10.2018) und Mitte (20.10.2018) statt. Insgesamt konnten die
Hegewarte fast 50 freiwillige Helfer begrüßen. Nach der Einteilung durch die zuständigen Hegewarte
sammelten die freiwilligen Helfer wieder Abfälle und Müll rund um die Gewässer ein. Wie jedes Jahr kam
dabei so einiges zusammen. Besonders positiv zu erwähnen ist, dass in allen Bereichen extrem wenig
Anglermüll geborgen wurde.
Wenn Sie als Mitglied sich für aktive Vereinsarbeit interessieren, so unterstützen Sie uns nächstes Jahr
gerne bei dieser Veranstaltungen.

- Altrhein Hochstetten – Dettenheim: 8 Plätze
- Rheinhafen Karlsruhe: 5 Plätze
- Jahres Leihboote: 3 Plätze
In diesem Jahr starteten wir ein Pilotprojekt, welches schon sehr großen Zuspruch findet und in der
Zukunft noch ausgebaut werden soll. Am Knielinger See liegen bereits fünf Vereinsboote, deren Schlüssel
von jedem Mitglied auf ein Jahr gemietet werden kann. Wie sehr das Projekt in Zukunft ausgebaut wird,
hängt allein dem Interesse der Mitglieder. Nähere Informationen zu dem Projekt erhalten Sie von unserem
Bootwart Axel Hahn, der auch Urheber des Projekts ist.

Peter Kern ist kommissarischer Vizepräsident für
Finanzen und Verwaltung
Unser Kamerad und Vorstandmitglied Peter Kern hat sich bereit erklärt bis zur
nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch das frei gewordene Amt des
Vizepräsidenten für Finanzen und Verwaltung zu übernehmen.
Peter Kern beteiligt sich schon seit langer Zeit aktiv am Vereinsleben des AVK. Er
war bisher im Vorstand als Bereichsleiter verantwortlich für Einsatz und Pflege.
Hier war stehts Verlass auf ihn, weshalb die Vorstandschaft ihm ihr vollstes
Vertrauen schenkt, diese neue Aufgabe gewissenhaft auszuführen.

Spätjahreslehrgang zur Fischerprüfung 2018

Zum
aktuellen
Spätjahreskurs
zur
Fischerprüfung gab es diesen Herbst knapp 80
Anmeldungen. Wie immer konnten unsere
Ausbilder den angehenden Petrijüngern an den
fünf Lehrgangstagen ihr Fachwissen vermitteln.
Wenn Sie ebenfalls Bekannte in Ihrem Kreis
haben, die am Angeln interessiert sind, so
melden Sie sich bei unserer Geschäftsstelle für
nähere Informationen.

Die Beitragsmarken für 2019 werden
noch im Dezember verschickt

Hegemaßnahmen in der Günther-Klotz-Anlage
Am Morgen des 24.10.2018 führten engagierte Mitglieder des AVK, wie alle zwei Jahre im Herbst, im
Rahmen von Hegemaßnahmen das Abfischen der beiden großen Seen in der Karlsruher Günther-KlotzAnlage durch.
Im westlichen See wurde von den freiwilligen Helfern ein großes Netz durch den See geschleppt und vor
dem gegenüberliegenden Ufer zusammengezogen. Die großen Fische, hauptsächlich Karpfen, wurden dem
Netz entnommen und direkt in den See zurückgesetzt. Die kleineren Fische kamen in einen großen
Transportbehälter und dienten dem Besatz der Vereinsgewässer.
Der östlich angrenzende Ruderbootsee war deutlich flacher Deswegen wurde dieser See von dem
Knielinger Berufsfischer Bernd Siegel und seinen Helfern elektrisch abgefischt. Auch hier wurden neben
den vielen kleinen Fischen sehr große Karpfen und Schleien gefangen. Insgesamt war die Ausbeute
schlechter als zwei Jahre zuvor, was auf das gehäufte Vorkommen von Kormoranen an den Gewässern
zurückzuführen ist.

