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Ein Herzliches Dankeschön
für die großartige und hervorragende Mithilfe 

beim diesjährigen Fischerfest.

Vorstand und Organisatoren bedanken sich auf diesem Weg recht 
herzlich bei allen Helferinnen und Helfern des diesjährigen 
Fischerfestes. Die Leistung ist besonders hoch zu bewerten, da ein 
Tag mehr bewältigt werden musste und außerdem ca. 40 Helfer 
weniger als in den Vorjahren zur Verfügung standen. Nochmals 
recht herzlichen Dank, insbesondere an die vielen Helferinnen und 
Helfer die unserem Verein nicht als Mitglied angehören.
Die Gutscheine pro geleisteter Schicht haben nach Beschluss der 
Mitgliederversammlung in diesem Jahr einen Wert von 5 € und 
können bis zum Jahresende in der Fischerhütte oder bei unseren 
Angelgerätehändlern Dörr, Gräske und Frank eingelöst werden.
Die Ausgabe erfolgt  beim Gri l l fes t  oder  während der  
Geschäftsstunden.

Lange Schlangen an der Fischbraterei 
gehören zum Fischerfest -Samstag, 
genauso wie der Fassbieranstich durch 
den Bürgermeister.



35. Fischerfest erfolgreich beendet

Zum 35. Mal feierte der SAV Lambsheim sein beliebtes Fischerfest. Zahlreiche 
Besucher aus Nah und Fern lobten auch diesmal die begehrten Spezialitäten des 
Vereins, knusprig braun gebratene Forellen und Zander. 
Alles in allem sind aber die früheren Erfolge nicht mehr zu erreichen. Zum 4. Mal in 
Folge meinte es der Wettergott nicht gut mit den Lambsheimer Petrijüngern. Konnte 
man früher für das Fischerfest-Wochenende eine fast 100%ige Wettergarantie 
aussprechen, so war dies jetzt das 4. Jahr in Folge mit durchwachsenem, kühlen 
Wetter und vereinzelten Regenschauern. Ausschließlich die ungebrochene Lust nach 
frischem Fisch lockte zahlreiche Besucher wieder an den Baggersee.
Am Freitagnachmittag um 15.00 Uhr waren bei herrlichem Sonnenschein und 30 
Grad im Schatten noch alle Helfer sehr optimistisch für den ersten Tag, doch schon 
um 17.00 Uhr als die ersten Wolken aufzogen schlug die Stimmung um und nach 
dem kräftigen Regenschauer danach wurden die Besucher als um so zahlreicher 
empfunden. Wolfgang Petto, zusammen mit seinem Bruder als die „Gigolos“ auf der 
Bühne, sorgten für ausgelassene Stimmung und glänzende Unterhaltung im nun doch 
zu ca. 2/3 gefüllten Festzelt.
Herrliches Sommerwetter am Samstag ließ wieder Hoffnung aufkeimen. Nicht enden 
wollende Schlangen am Fischverkauf und gut gefüllte Bänke erinnerten an alte 
Zeiten. Die Gruppe Jet-Set verstand es glänzend für Stimmung zu sorgen. Am frühen 
Abend etwas dezenter, so dass auch Tischgespräche möglich waren, später dann 
rockig, aufmunternd und das jugendlichere Publikum mitreißend. Erst weit nach 
Mitternacht verließen die letzten Besucher das Festzelt.
Das Wetter am Sonntag war wieder sehr durchwachsen. So mussten beim 
Mittagsgeschäft zahlreiche Schirme aufgespannt werden um die Schlange am 
Fischverkauf im Trockenen zu halten. Bei kühlen Temperaturen blieb der 
Besucherstrom deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Der abschließende Montag sorgte noch einmal 
für Belebung. Gaby und Franz verstanden es 
glänzend die zahlreich erschienenen Senioren 
der Gemeinde mit Musik und Zaubershow zu 
unterhalten. Bürgermeister Eisenbarth durfte bei 
einigen Kartentricks mitwirken, hätte aber 
wahrscheinlich viel lieber den erstaunlichen 
Geldvermehrungstr ick gelernt ,  bei  dem 
innerhalb von 10 Minuten aus sechs 50 Euro 
Scheinen derer 30 wurden.

Der Ausklang wurde nochmals von der Gruppe Jet-Set gestaltet, die dem voll 
besetzten Zelt bis zum Schluss kräftig einheizten. Während der vier Fischerfesttage 
wurde auch wieder eine umfangreiche Blumentombola veranstaltet, deren Erlös 
neben der Seniorenarbeit noch weiteren gemeinnützigen Zwecken in der Gemeinde 
zu Gute kommt.
Abschließend noch recht herzlichen Dank den vielen Gästen, die durch ihren Verzehr 
ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr ermöglichen. Wir bedanken uns auch dieses 
Jahr wieder mit einem Kerwewagen und der Ausgabe von leckeren Fischbrötchen.
SAV Lambsheim – Der Vorstand



Fließwasserfischen am 10. September von 14.00 – 18.00 Uhr

Treffpunkt ist ab 12.30 Uhr an der Panzerstraße Roxheim – Zufahrt über 
Petersau. Teilnehmer brauchen keinen separaten Erlaubnisschein. Der Verein 
besorgt eine Sammelerlaubniskarte. Das Rheinfischen ist der dritte Durchgang 
zur Vereinsmeisterschaft und soll vor allem den reinen Stillwasser-Anglern die 
Möglichkeit bieten auch einmal am Fließwasser zu schnuppern. Für die 
Veranstaltung wird keine Gebühr erhoben. Es gelten die Bedingungen der 
Rheinerlaubniskarte. Für die Verwertung der Fische ist jeder Angler selbst 
verantwortlich. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder anbietet, meldet sich 
bitte am Freitag, den 09.09. während der Geschäftsstunden.

Fischerkönig 2005 – Abfischen am 24. September v. 14.00 – 18.00 Uhr

Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2005 zu werden. Die Entscheidung fällt 
beim diesjährigen Abfischen, bei hoffentlich guter Beißlust der Fische. 
Gefischt wird nach den Bedingungen des Tageserlaubnisscheins. Die Ausgabe 
erfolgt ab 12.00 Uhr. Erwachsene zahlen 7 €, Jugendliche 3,50 €.
Unsere Festhalle ist bereits ab 11.00 Uhr geöffnet. Wir bieten diesmal Zander 
und Zanderfilet, sowie Bratwürste und nachmittags Kaffee und Kuchen.

Herbstfischen am 01. Oktober von 13.00 – 17.00 Uhr

Wer wird Vereinsmeister 2005? Die letzte Entscheidung fäl l t  beim 
abschließenden Herbstfischen. Die Ausgabe der Tageserlaubnisscheine erfolgt 
ab 11.00 Uhr. Eine Gebühr wird wie bereits in den Vorjahren nicht erhoben.
Das Fischen zielt insbesondere auf Großfische. Als Hegemaßnahme sollen 
gezielt große Raubfische beangelt werden.

Gewässerschutztage am 05. und 12. November von 8.00 – 12.00 Uhr

Unser Angelgewässer und die Vereinsanlage sind sehr umfangreich und stellen 
einen außerordentlichen materiellen, aber auch finanziellen Wert dar. Um diese 
Werte zu erhalten ist ein enormer Arbeitsaufwand notwendig, den die 
gewählten Organe unseres Vereins nicht alleine bewältigen können, aber auch 
nicht in unbegrenztem Maße dazu breit sind. Wir fordern deshalb alle 
Vereinsmitgl ieder zur tatkräft igen Mithi l fe auf,  um Gewässer und 
Vereinsanlagen wieder auf Vordermann zu bringen und verschiedene 
Gewässerschutzmaßnahmen durchzuführen.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Bitte bringt Werkzeuge, wie Sägen, 
Spaten, Sense usw.. mit, da umfangreiche Arbeiten zu erledigen sind.

Die Besitzer von Kähnen und 
Anlegestellen werden gebeten, an diesen 
Tagen aktiv mitzuarbeiten, damit auch 
hier für Ordnung gesorgt werden kann.
Wir bitten um Tragen von zweckmäßiger 
Kleidung und Schuhwerk. Gummistiefel, 
Watstiefel oder Wathosen wären sehr von 
Vorteil.Für ausreichende Verpflegung 
während und nach der Arbeit ist gesorgt.
Mitglieder, die ihren Arbeitseinsatz für 

2005 noch n icht  abge le i s te t  haben,  können d ies  an  den be iden 
Gewässerschutztagen nachholen. 
Nicht vergessen: Wer nicht arbeitet muss den Ersatzbeitrag von 44.-€ 
zahlen, oder erhält im Jahr 2006 keine Angelerlaubnis.



SAV Lambsheim im Internet

Liebe Sportfreunde,
bereits seit April 2004 sind 
die Seiten unseres Vereins 
online und unter der 
Adresse www.sav-
lambsheim.de abrufbar. 
Außerdem ist der Verein 
über mehrere E-Mail 
Adressen erreichbar.
Hauptadresse ist 
sav@sav-lambsheim.de
Bitte teilt uns eure Mail-

Adressen mit (einfach per E-Mail), dann sind die Kontakte wesentlich 
schneller, einfacher und kostengünstiger für den Verein herzustellen und 
wichtige Infos können direkter und öfter übermittelt werden.
Kerweumzug am 03. September
Beim diesjährigen Kerweumzug beteiligen wir uns wieder mit einem 
Kerwewagen und der kostenlosen Ausgabe von Fischbrötchen. Helfer 
zum Schmücken und Vorbereiten werden am Donnerstag, Freitag und 
Samstag gebraucht. Bitte bei Horst Christmann 06233-26554 melden.

Anmeldung zur Weihnachtsfeier
Auch in diesem Jahr wird unsere Vereinswirtin Frau Marusic ein 
Weihnachtsbuffet für uns gestalten. Die Jahresabschlussfeier findet am 
Montag, den19. Dezember 2005 ab 18.00 Uhr statt. Bitte um 
rechtzeitige Anmeldung in der Fischerhütte.
Austritt zum Jahresende
Mitglieder, die den Verein zum Jahresende verlassen wollen, müssen 
ihren Austritt bis spätestens 30.11.2005 dem Verein mitteilen, um eine 
reibungslose Abmeldung zu gewährleisten.

Änderung von Adresse, Kontonummer, etc.
Wir weisen auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass Änderungen der 
persönlichen Daten bis spätestens 30.11.2005 mitgeteilt werden 
müssen. Ansonsten kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der 
Postzustellung für 2006 kommen.

Geschäftsstunde
Geschäftsstunden finden nach wie vor mindestens 2x im Monat statt.
Termine: jeweils Freitags von 18.30 – 20.00 Uhr
09. u. 23. Sept.; 14. u. 28. Okt.; 11. u. 25. Nov.; 16. Dez.
Stammtisch
In den Wintermonaten findet wieder regelmäßig freitags ab 19:00 Uhr 
der Fischerstammtisch in der Fischerhütte statt. Alle Mitglieder, Freunde 
und Gönner des Vereins sind herzlich willkommen


