Tag der offen Tür & Rheinhafen‐Kultur‐Fest
Wir würden uns freuen, wenn auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder mit ihren Familien, Freunden,
und Verwandten unsere beiden schon traditionellen Feste in großer Zahl besuchen würden. Der Tag der
offenen Tür findet an Himmelfahrt, 30. Mai 2019, bei unserem Bruthaus am Südufer des Knielinger Sees
statt. Vom 28. – 30. Juni 2019 findet das Rheinhafen‐Kultur‐Fest statt, wo unser Verein, wie in den letzten
Jahren, mit einem eigenen Stand vertreten ist. Bei beiden Veranstaltungen könne Sie sich unsere
traditionell guten Fischgerichte schmecken lassen und sich in geselliger Runde mit anderen Mitgliedern
und Angelfreunden austauschen. Zeigen Sie mit einem Besuch Ihre Verbundenheit mit unserem Verein.

INFO
2/2019

Wir freuen uns auch über alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen oder
sonst im Verein mithelfen möchten. Wenden Sie Sie sich gerne an unserer Geschäftsstelle. Arbeit gibt es
genug und wir sind für jede helfende Hand dankbar.

Meyers Angelladen bedankt sich
Liebe Mitglieder und Kunden, nach 42 Jahren hat
Meyers Angelladen nun leider geschlossen. Wir
bedanken uns bei allen Mitgliedern und Kunden
für die jahrelange Treue. Es war eine schöne Zeit
mit euch, vielen herzlichen Dank.

Wir gedenken unserer verstorbenen Kameraden

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Anglerinnen und Angler,

Projekt Leihboote des AVK

zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, die die diesjährige
Jahreshauptversammlung besuchten.

Seit geraumer Zeit bieten wir unseren Mitgliedern die
Möglichkeit, sich am Knielinger See ein Boot zu mieten. Dieses
Angebot richtet sich in erster Linie an Mitglieder, die sich kein
eigenes Boot anschaffen wollen und damit auch keinen
Bootsliegeplatz beantragen. Bekanntlich ist die Zahl der
Bewerber für einen Bootsliegeplatz deutlich größer als die
verfügbaren Plätze und die Wartezeit ist lang. Die Leihboote
des AVK sind also eine attraktive Alternative für diejenigen, die
die Möglichkeit zur Angelfischerei vom Boot aus nutzen wollen,
ohne ein eigens Boot zu besitzen. Bei Interesse, setzen Sie sich
bitte mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung.

Wir haben vier neue Vorstandsmitglieder gewählt, die bisher ihr Amt kommissarisch ausgeübt haben. Ich
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihnen und bin überzeugt, dass wir mit dem gesamten jetzigen
Team eine gute Voraussetzung haben für eine erfolgreiche Tätigkeit im Sinne des Vereins und seiner
Mitglieder. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre
engagierte und erfolgreiche Tätigkeit danken.

In unserem Bruthaus ziehen wir junge Lachse und Forellen
auf, die dann in unseren Pachtgewässern ausgesetzt werde.
Da unsere „Personaldecke“ sehr dünn ist, würden wir uns
über
neue
ehrenamtliche
Helfer
bei
dieser
abwechslungsreichen Tätigkeit freuen. Wer Interesse und Lust
hat, melde sich bitte bei unserer Geschäftsstelle.

Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung berichtet, haben wir eine Immobilie im Karlsruher Stadtteil
Knielingen erworben, in der unsere neue Geschäftsstelle untergebracht wird. Dort werden uns nach
notwendigen Sanierungsarbeiten endlich die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die für ein erfolgreiches
Management unseres großen Vereins und die Mitgliederbetreuung notwendig sind.
Die Auswertung der Fangmeldungen 2018 ergab, dass trotz der extremen Trockenheit und dem damit
verbundenen historischen Niedrigwasser der Fischfang in unseren Pachtgewässern nicht nennenswert
beeinträchtigt wurde und mit dem des Jahres 2017 vergleichbar war.
An Himmelfahrt findet unser diesjähriger Tag der offenen Tür wieder bei unserem Bruthaus am Knielinger
See statt. Und vom 28. bis 30. Juni beteiligt sich der AVK am Hafen‐Kultur‐Fest. Ich möchte Sie alle ganz
herzlich zum Besuch dieser Veranstaltungen einladen und würde mich freuen, wenn Sie mit Familie und
Freunden einige gemütliche Stunden bei uns verbringen.

Lehrgang zu Fischerprüfung 2019
Auch für den diesjährigen Frühjahrskurs zur Fischerprüfung gab
es wieder zahlreiche Anmeldungen. Die Ausbildung der
angehenden Petrijünger lag auch diesmal in den bewährten
Händen von Joachim Meyer und seinem Team, die den
Teilnehmern in hervorragender Weise die theoretischen und
praktischen Kenntnisse für eine erfolgreiche Fischerprüfung
vermittelten.

Bei unseren ehrenamtlichen Helfern, die im vergangenen Jahr viele Stunden Ihrer Freizeit für Arbeiten für
den Verein und damit für alle Mitglieder opferten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ohne ihr
Engagement wäre vieles, was im AVK geleistet wurde, nicht möglich gewesen! Es wäre schön, wenn wir
noch mehr engagierte Helfer hätten, denn wir haben genug zu tun. Und die Arbeit fällt uns leichter, wenn
sie auf mehr Schultern verteilt wird.
Wir werde Sie weiterhin regelmäßig mit unseren Infoschreiben informieren. Ich möchte Sie aber bitten,
unseren Verein im Internet unter www.anglerverein‐karlsruhe.de zu besuchen, wo wir über den Verein
betreffende Neuigkeiten und Nachrichten zeitnah berichten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele erholsame Stunden an unseren schönen Gewässern.
Petri Heil

Najib El‐Ahmad

Ihr Thomas A. Biletzki
Präsident

Jahreshauptversammlung 2019

Wir begrüßen unsere neuen Vorstandsmitglieder ganz herzlich und
wünschen ihnen bei ihrer wichtigen Arbeit für den Verein viel Erfolg.

Vereinspräsident Thomas A. Biletzki konnte knapp über 300 Mitglieder des AVK zur 123. Jahreshauptversammlung
begrüßen. In seinem Bericht betonte er, dass der Verein solide aufgestellt ist. Er ging auf das vergangenen Jahr 2018
und auf aktuelle Themen ein, wobei im Folgenden einige Punkte kurz erwähnt werden:
Genehmigung E‐Motor: Der Antrag auf Genehmigung von Elektromotoren wurde vom zuständigen Landratsamt
abgelehnt. Der AVK hat dagegen Einspruch erhoben.
Leihboote: Die Leihboote des Vereins erfreuen sich großen Zuspruchs und das Projekt soll in Zukunft ausgeweitet
werden.
Renovierungsarbeiten: Die notwendigen Renovierungsarbeiten in der Geschäftsstelle Herderstraße 6 sind
abgeschlossen.
Pamina‐Tag: Auch 2018 fand an Himmelfahrt bei unserem Bruthaus am Knielinger See
der Pamina‐Tag statt. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Besucher. Neben dem
Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten konnten sie sich in unserem Bruthaus über die
Aufzucht von Forellen und Lachsen informieren.
Hafen‐Kultur‐Fest: Die Teilnahme des AVK am Hafen‐Kultur‐Fest vom 22. bis 24. Juni 2018 war wieder ein voller
Erfolg. Bei strahlendem Wetter war die Nachfrage nach den Spezialitäten und Getränken am Stand des Anglervereins
erneut sehr groß.
Vereinsjugend: Die Jugendlichen haben sich auch im Jahr 2018 mehr als zehnmal zum gemeinsamen Fischen an
unseren verschiedenen Gewässern getroffen, wobei das Angeln am Abend noch mit Grillen verbunden war. Den
Jahresabschluss bildete wie immer eine gemeinsame Weihnachtsfeier.
Neue Geschäftsstelle: Aufgrund der sehr beengten Verhältnisse in der jetzigen Vereinsgeschäftsstelle suchte der AVK
schon seit längerem nach größeren Räumlichkeiten. Jetzt wurde in Knielingen eine Immobilie gefunden, die aber noch
saniert bzw. umgebaut werden muss. Die Planungen und die Finanzierung wurden ausführlich vorgestellt.
Joachim Meyer, Vizepräsident für Gewässer und Bewirtschaftung, berichtete über die Situation rund um die
Angelfischerei des AVK. Auch hier sollen einige Punkte kurz erwähnt werden:
Hitzeperiode 2018: Trotz der langanhaltenden Hitze und Trockenheit im letzten Jahr und dem damit verbunden
extremen Niedrigwasser gab es glücklicherweise kein Fischsterben in unseren Vereinsgewässern.
Pachtvertrag Knielinger See: Der Pachtvertrag für den Knielinger See konnte nun endlich unterschrieben werden. Ein
Punkt dabei ist, dass die Zahl der Boote etwas reduziert werden muss.
Fangbilanz 2018: Die Auswertung ergab, dass in den Gewässern des AVK im letzten Jahr rund 39.500 Fische mit einem
Gesamtgewicht von rund 22.500 kg gefangen wurden. Dies ist vergleichbar mit 2017.
Kormoran‐Vergrämung: Der Antrag zur Kormoran‐Vergrämung wurde von der zuständigen Behörde erneut
abgelehnt. Mit dieser Information beendete Herrn Joachim Meyer seinen Bericht.
Finanzen: Willi Ruck, kommissarischer Vizepräsident für Finanzen und Verwaltung, erläuterte in seinem Bericht die
finanzielle Situation des Vereines.
Die Kassenprüfer Dr. Mario Stahl und Christian Hägele stellten in ihrem Bericht fest, dass alle Ein‐ und Ausgaben,
Konten, Sparbücher vollständig erfasst und geführt wurden.
Nach ihrem Bericht wurden der Vizepräsident für Finanzen und Verwaltung und anschließend der Gesamtvorstand
entlastet.
Neufassung der Satzung des Anglervereins Karlsruhe e.V.: Diese war den Mitgliedern rechtzeitig vor der
Jahreshauptversammlung zugeschickt worden. Thomas A. Biletzki erläuterte die neue Satzung. Die neue Satzung
wurde von den anwesenden Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit angenommen.
Aufgrund des Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern waren folgende Ämter kommissarisch besetzt:
Vizepräsident für Finanzen und Verwaltung: Willi Ruck
Leiter des Geschäftsbereiches Einsatz, Unterhalt und Pflege: Jens Toso
Beigeordneter für das Protokoll: Mario Lehmann.
Beigeordneter/Obmann für das Kontrollwesen: Ronny Purath.
Alle vier Personen wurden von den anwesenden Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit in ihrem Amt bestätigt.
Ehrungen:
Fischerkönig 2018: Marcin Recwow, er hat einen Wels von 86 kg gefangen.
Zanderkönig: Berhard Fitzek, er fing einen Zander von 9,4 kg.
Hechtkönig: Dennis Fitzek, er konnte einen Hecht von 14,3 kg fangen.

Von links nach rechts:
Willi Ruck ist Vizepräident für Finanzen und Verwaltung. Er bringt aus seiner beruflichen Tätigkeit wichtige Kenntnisse
und Erfahrungen für die anspruchsvolle Tätigkeit mit und hat sich auf Anhieb hervorragend eingearbeitet.
Jens Toso ist Bereichsleiter für Einsatz, Unterhalt und Pflege. Er arbeitet schon seit langer Zeit aktiv in unserer
Arbeitsgruppe mit und kennt sich mit den Anforderungen rund um unserer Gewässer bestens aus.
Ronny Purath ist Obmann für das Kontrollwesen. Er hat schon mehrere Jahre Erfahrung als Kontrolleur und ist
bestens mit den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen vertraut.
Mario Lehmann ist Beigeordneter für das Protokoll. Er arbeitet schon lange aktiv im AVK mit und kennt die
Vereinsstrukturen, eine wichtige Vorrausetzung für sein neues Amt.

Unsere neue Geschäftsstelle
Nach langen Jahren der Suche, konnten wir nun eine Immobilie erwerben, in der unsere neue Geschäftsstelle
entstehen wird. Die bisherige Geschäftsstelle in der Herderstraße 6 war aufgrund ihrer beengten Platzverhältnisse
den Anforderungen eines so großen Vereins wie dem AVK nicht mehr gewachsen. Das Gebäude liegt in Knielingen
unweit der Straßenbahnhaltestelle Herweghstraße und bietet bessere Parkmöglichkeiten. Die neue Geschäftsstelle
hat ausreichend Räumlichkeiten für die Betretung unserer Mitglieder, die Vereinsverwaltung und auch für Sitzungen
und Schulungen. Es stehen noch umfangreiche Renovierungs‐ und Sanierungsaufgaben an. Die Arbeiten dazu sollen
im Herbst 2019 beginnen. Der Bezug der neuen Geschäftsräume soll noch im ersten Halbjahr 2020 erfolgen.

