Tag der offen Tür und
Hafen‐Kultur‐Fest
Tag der offenen Tür:
Diesmal hatten wir mehr Glück mit dem
Wetter als 2018. Bei herrlichem Sonnenschein
und Temperaturen über 20°C fand an
Himmelfahrt, 30.05.2019, der diesjährige Tag
der offenen Tür des AVK bei unserem
Bruthaus am Knielinger See statt. Wir
konnten zahlreiche Besucher begrüßen, die
entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad
kamen, um einige Stunden in der schönen
Natur bei uns am Knielinger See zu
verbringen. Viele haben damit auch einen
Spaziergang an den Rhein oder eine
Wanderung um den Knielinger See
verbunden.
Für Essen und Trinken war natürlich gesorgt.
Wie
immer
gab
es
viele
feine
Fischspezialitäten vom Fischbrötchen bis zum
gebackenen Zander, dazu eine große Auswahl
an Getränken. Und wer dann noch Lust auf
Kaffee und Kuchen hatte kam natürlich auch
nicht zu kurz.
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Anglerinnen und Angler,
auch dieses Jahr hatten wir wieder einen sehr heißen Sommer. Glücklicherweise gab es aber
mehr Niederschläge als 2018, so dass wir nicht die Probleme mit extremem Niedrigwasser und
damit verbundenen hohen Wassertemperaturen hatten wie im letzten Jahr.

Die neuen Gewässerkarten
sind ab sofort verfügbar

Hafen‐Kultur‐Fest am Rheinhafen
Auch dieses Jahr nahm der AVK am Hafen‐
Kultur‐Fest vom 28. bis 30. Juni 2019 teil. An
unserem Stand, der sich ja mittlerweile unter
den
Festbesuchern
zum
Geheimtipp
entwickelt hat, gab es wieder eine große
Auswahl von leckeren Fischspezialitäten.
Das heiße Wetter dieses Jahr machte aber
nicht nur unseren Helfern zu schaffen,
sondern auch den Besuchern des Festes. So
war tagsüber bei den hohen Temperaturen
die Zahl der Gäste nicht nur bei uns eher
gering. Erst in den Abendstunden wurde es
erträglicher und dann war der Andrang auch
richtig groß.

Ich hoffe, dass Sie trotz der Hitze erholsame Stunden an unseren Gewässern verbringen und auch
gute Fangergebnisse erzielen konnten.
Im Großen und Ganzen gab es bisher in diesem Jahr an unseren Angelgewässern keine
besonderen Vorkommnisse. Positiv ist zu vermerken, dass die Müll‐ und Abfallmengen die
Angler, aber auch Nichtangler, an unseren Gewässern zurückgelassen haben, im Vergleich zu den
Vorjahren zurückgegangen sind. Wir hoffen, dass sich dieser Trend, der möglicherweise einem
besseren Umweltbewusstsein zu verdanken ist, weiter fortsetzt.
Trotzdem liegt immer noch zu viel Abfall herum, so dass wir nicht auf unsere jährlichen
Seeputzeten verzichten können. Kommen Sie und helfen Sie einmal im Jahr mit, Ihre (Lieblings‐)
Angelgewässer zu säubern. Wir würden uns über viele Teilnehmer freuen. Saubere, gepflegte
Gewässer und Ufer tragen viel zu einem positiven Erscheinungsbild des Vereins und seiner
Mitglieder in der Öffentlichkeit bei.
Der Anglerverein Karlsruhe nimmt an einem Pilotprojekt des Regierungspräsidiums Karlsruhe zu
den Auswirkungen des Nachtangelverbots teil. Dabei soll interessierten Anglern das Nachtangeln
außerhalb der derzeit gültigen Zeiten in staatlichen Gewässern, wie dem Rhein, ermöglicht
werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei Interesse per Mail an die Geschäftsstelle,
wenden würden. Nähere Informationen hierzu finden sie in diesem Rundschreiben.
Die Renovierungsarbeiten in unserer neuen Geschäftsstelle in Knielingen sind im vollen Gange
und sollten, wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.
Wir sind zuversichtlich, dass wir dann im Laufe des nächsten Jahr umziehen können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe mit einem Petri Heil.

Vielen Dank an das ganze Helferteam. Das
war wie immer professionelle Arbeit. Wieder
einmal hat sich der AVK hervorragend in der
Öffentlichkeit präsentiert!

Ihr Thomas A. Biletzki
Präsident
Najib El‐Ahmad

Seeputzeten: Termine Nord, Mitte und Süd für 2019
Auch diese Jahr finden wieder unsere jährlichen Gewässerputzeten statt. Sie geben uns die
Möglichkeit, unsere Gewässer und ‐ufer wieder in einen gepflegten und sauberen Zustand zu
bringen. Dazu sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen,
denn gemeinsam mit Ihnen fällt die Arbeit leichter. Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Renovierungsarbeiten für die neue Geschäftsstelle
Die Renovierungsarbeiten für die neue Geschäftsstelle in der Herweghstraße in Knielingen sind
in vollem Gange und schreiten schnell voran. Die Kernsanierung des Hauses ist vollendet und die
Umbauarbeiten beginnen in Kürze. Derzeit liegen wir gut im Zeitplan und sind zuversichtlich, im
Laufe des nächsten Jahres nach Knielingen umziehen zu können.

Bereich Nord: 12.10.2019 – 9.00 Uhr Treffpunkt: Parkplatz beim ehemaligen Piraten
Gewässer: Fuchs und Gros, Schmugglermeer, Pfinzkanal, Alter Hafen Leopoldshafen, Alb
Bereich Süd: 12.10.2019 – 9.00 Uhr Treffpunkt: Schranke des Illinger Baggersees
Gewässer: Goldkanal, Kieswerksee Illingen, Fermasee.
Bereich Mitte: 19.10.2019 – 9.00 Uhr Treffpunkt: Bruthaus am Knielinger See
Gewässer: Knielinger See, Reitschulschlag, Alb, Rheinhafen

‐ Währende der Gewässerputzeten ist das Angeln an den jeweiligen Gewässern verboten ‐

Pilotprojekt zu den Auswirkungen des
Nachtangelverbots
Im Rahmen eines zunächst befristeten Pilotprojektes will das Regierungspräsidium Karlsruhe
interessierten Anglern das Nachtangeln außerhalb der derzeit gültigen Zeiten in staatlichen
Gewässern, wie dem Rhein, ermöglichen. Dabei darf auf alle Fischarten geangelt werden,
wobei natürlich Schonzeiten und Mindestmaße zu beachten sind.
Wichtig ist: Es gibt kein generelles Aufheben des Nachtangelverbotes. Nur die registrierten
und zugelassenen Teilnehmer an dem Pilotprojekt des Regierungspräsidiums werden vom
Nachtangelverbot ausgenommen.
Interessierte Vereinsmitglieder können sich unter Angabe ihres Namens und der
Mitgliedsnummer in der Geschäftsstelle persönlich oder per E‐Mail info@anglerverein‐
karlsruhe.de melden. Dort werden die Anmeldungen gesammelt. Der Verein informiert das
Regierungspräsidium lediglich über die Anzahl von Interessenten. Nach Antwort der Behörde
verschickt der Verein dann Benachrichtigungen an die Interessenten mit Informationen zu den
Regeln und Auflagen, die einzuhalten sind.
Erst wenn Sie die Benachrichtigung vom Verein erhalten haben und die Regeln und Auflagen
einhalten sind Sie vom Nachtangelverbot ausgenommen.

Personenbezogene Daten und Bankeinzug
Da der Bankeinzug für die Mitgliederbeiträge von 2020 kurz bevor steht, bitten wir Sie, uns
rechtzeitig zu informieren, falls es zu Änderungen bei Ihrer Anschrift, oder Änderungen Ihrer
Bankverbindung gab. Änderungen können Sie persönlich in der Geschäftsstelle oder per Email
an info@anglerverein‐karlsruhe.de angeben.

Neue Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
Seit dem 1. Mai 2019 ist Frau Sabrina Missimi Mitarbeiterin in unserer
Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau
Missimi, die übrigens begeisterte Anglerin ist, und über die
Unterstützung unseres Team in der Geschäftsstelle.

Fischmonitoring am Knielinger See
Die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG der EU schreibt vor, dass Seen mit einer Fläche über
50 Hektar in einem guten ökologischen Zustand erhalten oder bis 2027 überführt werden
sollen. Zu diesen Seen gehört auch der Knielinger See mit seinen rund 80 Hektar.
Die Zusammensetzung, Häufigkeit und Altersstruktur der
Fischarten bilden den ökologischen Zustand eines Sees ab
und können anthropogene, also durch den Menschen
verursachte
Schädigungen
nachweisen.
Das
Fischmonitoring wurde von der Fischereiforschungsstelle
Langenargen (Bodensee) des Landwirtschaftlichen
Zentrums Baden‐Württemberg veranlasst.
Wissenschaftler aus Freiburg führten zusammen mit der
Fischereiforschungsstelle Anfang Juli die Untersuchungen
durch. Dazu setzten sie Multi‐Maschen‐Kiemennetze ein,
die so ausgebracht wurden, dass sowohl die am Grund
lebenden Fische als auch die im Freiwasser erfasst
wurden.
Interessant für uns war, dass eine starke Population von diesjährigen Kleinfischen zu
beobachten war, was auf eine gute Reproduktion der unterschiedlichen Arten schließen lässt.
Allerdings erschienen uns die Größen von 15 bis 25 cm deutlich unterrepräsentiert. Dies ist
vermutlich auf den schädigenden Einfluss der Kormorane zurückzuführen.
Der Anglerverein Karlsruhe hat das Fischmonitoring am Knielinger See unterstützt und die
Infrastruktur des AVK‐Bruthauses zur Verfügung gestellt. Wir sind natürlich auf den
Abschlussbericht mit der Bewertung des ökologischen Zustands des Sees gespannt.

