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Danke, Danke, Danke, Danke, Danke
an alle Helferinnen und Helfer,

Sponsoren und Spender,
Mitwirkende vor, hinter und in den Kulissen,

für die großartige Unterstützung beim Fischerfest.

Ohne euch alle wäre auch das diesjährige Fischerfest nicht möglich 
gewesen. Hierfür recht herzlichen Dank.
Besonderer Dank geht auch an die Gemeindeverwaltung Lambsheim 
und ihre Mitarbeiter/Innen für die Unterstützung und Hilfe.

Ca. 200 Personen waren an 5 Tagen 
Aufbau, 4 Tagen Festbetrieb und 2 
T a g e n  A b b a u  i m  E i n s a t z .  
Besonderer D a n k  g e h t  a u c h  i n  
d i e s e m  J a h r  w i e d e r  a n  d i e  
zahlreichen Helferinnen und Helfer, 
die dem Verein nicht als Mitglied 
angehören

Lt. Beschluss der Mitglieder-
versammlung erhalten die Helfer 
pro geleistete Schicht auch in 
d i e s e m  J a h r  w i e d e r  e i n e n  
Gutschein im Wert von 5,00 €, 
der bei den Angelgerätehändlern 
Dörr, Gräske und Frank, oder in 
d e r  F i s c h e r h ü t t e  b i s  z u m  
31.12.2007 eingelöst werden 
kann.
Die Ausgabe erfolgt während der Geschäftsstunden. Wir bitten um 
Selbstabholung. Zusendung per Post ist nicht möglich, da der Erhalt 
für das Finanzamt durch Unterschrift bestätigt werden muss.



Fischerfest mit Rekordbesuch
Der SAV Lambsheim erlebte das beste Fischerfest seit 10 Jahren. Bei dezent gemäßigten 
Temperaturen (nicht zu heiß und nicht zu kalt) strömten zahlreiche Besucher zum Festplatz am 
Baggersee. Bereits am Freitag Abend herrschte reger Betrieb und mit leichter Sommerjacke 
konnte man das Fischerfest auch im Freien genießen. Schlagkräftig und zielsicher eröffnete Bgm. 
Erich Eisenbarth vor zahlreichen Gästen das 37. Lambsheimer Fischerfest. Er lobte die Arbeit des 
Vereins, der Mitglieder und Helfer und betonte die Werbewirkung des größten Vereinsfestes für 
Lambsheim. Horst Christmann drückte besonders die Freude über die Mithilfe von Donald Klein 
aus, der ja bekanntermaßen im letzten Jahr unfreiwillig pausieren musste.
Der Samstag begann schwülwarm und trocken. Bereits ab 15.00 Uhr war der Wunsch nach den 
Vereinsspezialitäten so groß, dass sich erste kleine Schlangen am Fischverkauf bildeten. 

Absoluter Renner waren auch in diesem Jahr 
wieder Forellen, Zander und Zanderfilet, lecker 
paniert und knusprig gebacken. Auch der erstmals 
angebotene Speziali tätenteller  mit  versch.  
Fischangeboten fand regen Zuspruch. Sehr gelobt 
wurde das Pangasiusfilet. Allerdings musste die 
Masse durch Kostproben von der Qualität dieser 
neuen Fischart überzeugt werden.
Für Stimmung im Festzelt sorgten an allen 4 
Abenden die Midnights, die wieder ein sehr gutes 
Programm zum Besten gaben. Leider war die 
Lautstärke nicht immer angemessen, so dass es 
schwierig war sich normal zu unterhalten.

Einen Fischerfest-Sonntag in diesem Ausmaß hatten 
wir schon lange nicht mehr erlebt. Bei herrlichem 
Sommerwetter platzte der Festplatz aus allen Nähten. 
Lange Schlangen beim Fischverkauf sind nichts 
Neues, aber dieser Sonntag schlug alles.
1 ½ Std. Wartezeit und 50m Warteschlange. Hierfür 
ein Dankeschön und großes Lob an unsere geduldigen 
Gäste. Für Unterhaltung im Zelt sorgten unterdessen 
die Gigolos (Brüder Petto) und konnten gut gefallen.
Gleichfalls gestalteten sie den musikalischen Rahmen 
beim Familien- und Seniorennachmittag am Montag. 
Traditionell gestaltet der SAV diesen Nachmittag in 
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, gesponsert von der RV-Bank Rhein-Haardt und 
der KSK Rhein-Pfalz. Während Hans-Harald, der fröhliche Hesse, mit alten Schlagern und 
Evergreens die Senioren an alte Zeiten erinnerte, bot der Zauberer Magic Chris mit Tricks und 
Magie, sowie dem Luftballonmodelling eine unterhaltsame Show für die Kinder. Die 
umfangreiche Blumentombola sorgte auch in diesem Jahr für bunte Festzeltatmosphäre. Der 
Reinerlös wird wieder für gemeinnützige Zwecke im Senioren- und Jugendprogramm der 
Gemeinde verwendet.
Der Ausklang am Montag verlief geruhsam. Abkühlende Temperaturen, sowie der 1. Schul- und 
Arbeitstag hielten anscheinend zahlreiche Gäste zuhause im Wohnzimmer.
Dennoch war das Fischerfest zur vollsten Zufriedenheit gelaufen, denn Forellen, Zander, sowie 
diverse Kleinigkeiten waren restlos ausverkauft.
Auch in diesem Jahr geht das Dankeschön des Vereins an alle Gäste und Fischerfest-Besucher, 
die durch ihren Umsatz zum Vereinserfolg beigetragen haben.
Dank aber auch an die ca. 200 ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne 
deren Leistung weder Erfolg, noch das Fischerfest überhaupt, möglich wäre.



Fließwasserfischen am SONNTAG 16. September von 14.00 – 18.00 Uhr

Tref fpunkt is t  um 11.00 Uhr an der 
Fischerhütte. Wir fahren dann gemeinsam 
an eine Strecke am Rhein, die mehr Erfolg 
verspricht als in den vergangenen Jahren. 
Da wir u. U. Hochwasser-abhängig sind, fällt 
die Entscheidung erst kurzfristig. 
Teilnehmer brauchen einen separaten 
Erlaubnisschein, erhältlich bei 
nebenstehender Adresse. 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 14.09. während der Geschäftsstunden. 
Fischerkönig 2007 – Abfischen am 29. September v. 14.00 – 18.00 Uhr

Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2007 zu werden. Die Entscheidung fällt 
beim diesjährigen Abfischen, bei hoffentlich guter Beißlust der Fische und 
zahlreicher Teilnahme der Vereinsmitglieder.
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 wieder Forellen und 
Zanderfilet, sowie Brat- und Currywurst. Andere Spezialitäten, soweit kurzfristig 
erhältlich. Nachmittags Kaffee und Kuchen
Herbstfischen am 06. Oktober von 13.00 – 17.00 Uhr

Wer wird Vereinsmeister 2007? Die letzte Entscheidung fällt beim abschließenden 
Herbstfischen. Die Ausgabe der Tageserlaubnisscheine erfolgt ab 11.00 Uhr. Eine 
Gebühr wird wie bereits in den Vorjahren nicht erhoben.
Gewässerschutztage am 10. und 17. 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 Vereinsmitglieder zur tatkräftigen Mithilfe 

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. 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 2007 noch nicht abgeleistet haben, 
haben an den beiden Gewässerschutztagen die letzte Möglichkeit diesen 
nachzuholen. 
Nicht vergessen: Wer nicht arbeitet muss den Ersatzbeitrag von 44.-€ zahlen, 
oder erhält im Jahr 2008 keine Angelerlaubnis.



Kerweumzug am 01. September
Beim diesjährigen 
Kerweumzug beteiligen 
w i r  un s  w i ede r  m i t  
einem Kerwewagen und 
der kostenlosen Aus-
gabe von Fischbrötchen. 
Helfer zum Schmücken 
und Vorbereiten werden 
am Donnerstag, Freitag 
und Samstag gebraucht. 
Bitte bei 
Horst Christmann 
06233-26554 melden.

Arbeitseinsatz am 10. 
und 17. November
Alle Mitglieder, die im 
Jahr 2007 noch keine Aufforderung zum Arbeitseinsatz erhalten haben sind 
lt. Satzung verpflichtet, diesen an den Gewässerschutztagen abzuleisten. 
Außerdem dienen diese Tage auch als Wiederholungstermin für entschuldigte 
Mitglieder. Neumitglieder bitte daran denken: 12 Stunden im Eintrittsjahr.
Anmeldung zur Weihnachtsfeier am 17. Dezember
Auch in diesem Jahr wird unsere Vereinswirt in Frau Marusic e in 
Weihnachtsbuffet für uns gestalten. Die Jahresabschlussfeier findet am 
Montag, den 17. Dezember 2007 ab 18.00 Uhr statt. Bitte um rechtzeitige 
Anmeldung in der Fischerhütte. Gleichzeitig findet auch die Ehrung von 
Fischerkönig und Vereinsmeister statt.
Austritt zum Jahresende
Mitglieder, die den Verein zum Jahresende verlassen wollen, müssen ihren 
Austritt bis spätestens 30.11.2007 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 30.11.2007 mitgeteilt werden müssen. 
Ansonsten kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung 
für 2008 kommen.
Geschäftsstunden
Geschäftsstunden finden nach wie vor mindestens 2x im Monat statt.
Termine: jeweils Freitags von 18.30 – 20.00 Uhr
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.
Homepage: www.sav-lambsheim.de E-Mail: sav@sav-lambsheim.de


