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D A N K E !!
Vorstand und Organisationsteam sagen
recht herzlichen Dank für die Mithilfe
beim diesjährigen Fischerfest.
Auch in diesem Jahr waren wieder
Höchstleistungen notwendig um alle
Arbeiten zu bewältigen und bis zur
letzten Schicht auszuhalten.
Lt. Beschluss der Mitgliederversammlung
erhalten die Helfer pro geleistete Schicht
auch in diesem Jahr wieder einen
Gutschein im Wert von 5,00 €, der bei
den Gerätehändlern Gräske in
Frankenthal, Frank in Oggersheim, Opp
in Bad Dürkheim, oder in der Fischerhütte
bis zum 31.12.2009 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-Rückblick
Was bleibt vom diesjährigen Fischerfest in Erinnerung? Helfer in Urlaub, Sonne ohne Ende, keine
Zander, viel zu heiß, Organisationsstress....... sind sicherlich die Negativaspekte der diesjährigen
Veranstaltung. Zahlreiche Stammhelfer befanden sich in Urlaub und standen nicht zur Verfügung. Durch
verstärkten Einsatz von Nichtmitgliedern und Mehrfachhelfern wurde auch das 39. Fischerfest zu einem
Erfolg. Der Sommer tobte sich mit voller Wucht aus und ausgerechnet am Sonntag und Montag, die für
uns als Tagesgeschäft sehr wichtig sind, stiegen die Temperaturen in unerträgliche Höhen. Seit vielen
Jahren war das Zelt tagsüber voll besetzt,....... weil man im Freien nicht sitzen konnte. Am
Sonntagnachmittag wurde vor dem Zelt auf einer weißen Tischdecke bei direkter Sonneneinstrahlung
eine Temperatur von 48°C gemessen. Bei
solchen Temperaturen isst man keinen
Fisch, da geht man ins Schwimmbad. So
waren auch die bekannten langen Schlangen
am Sonntagmittag einfach nicht vorhanden.
Diese Einbußen an Fisch werden sich auch
am diesjährigen Gesamtergebnis zeigen. Zu
allem Übel gab es leider nur eine kleine
Menge ganze Zander, so dass auch unser
Hauptumsatzträger
vollständig
weg
gebrochen war.
Doch genug Negatives, das Positive hat am
Ende doch gesiegt. Über alle Tage gesehen
hatten wir tolles Fischerfest-Wetter. Die milden Abendstunden luden zum langen Bleiben ein. Gut
gelaunte, zu so mancher „
Überstunde“bereite Helfer, einzigartige Fischspezialitäten und kühle Getränke
sorgten für das Wohl der Besucher. Die glänzend aufgelegten Musiker von Jet-Set am Freitag und
Samstag, Wolfgang und Tanja am Sonntag, sowie New Sound am Montagabend verwandelten das Zelt in
eine Stimmungsburg. Allen Interpreten ein herzliches Dankeschön für die ausgewogene
Musikzusammenstellung und eine Lautstärke, bei der Tischgespräche noch möglich waren ohne die
Stimmung zu schmälern. Dank auch an Bgm. Erich Eisenbarth, der erstmals in seiner Amtszeit beim
Fassbieranstich Spritzbier verursachte und für die ersten Lacher sorgte. Dank an unsere Sponsoren, allen
voran die RV-Bank Rhein-Haardt und die KSK Rhein-Pfalz, die einen erheblichen Beitrag zum
Unterhaltungsnachmittag am Montag beisteuerten. Nicht zuletzt gilt das Dankeschön des Vereins allen
Gästen und Fischerfest-Besuchern, die durch ihren Umsatz zum Vereinserfolg beigetragen haben.
Dank aber auch an die ca. 225 ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne deren
Leistung weder Erfolg, noch das Fischerfest überhaupt, möglich wäre.
Unsere kulinarischen Angebote wurden wieder sehr gelobt. Eine kleine Menge Merlan, als Ersatz für den
Zander, fand seine Liebhaber und war ebenfalls rasch ausverkauft. Sehr beliebt war auch wieder der
SAV-Spezialitätenteller und als absolut grätenfreie Alternative haben sich die Pangasiusfilets etabliert.
Gäste aus dem Umkreis von 100 km besuchten unser Fest, wie die Autokennzeichen bewiesen.
Auch verschiedene Aktionen trugen zum Gelingendes Festes bei. 235 kostenlose Forellen wurden am
Montag von den Lambsheimer Senioren
verspeist, ca. 600 Besucher nutzten die
Gutscheine aus den Werbeanzeigen. Das
Familienprogramm am Montag war trotz
der Hitze überraschend gut besucht. Bei
volkstümlichen Klängen der Blaskapelle
Pfalz-Klang,
der
unübertrefflichen
Situationskomik
der
Spaßkellnerin
Elfriede oder den heimatlich pfälzischen
Liedern der beiden „
Pälzer“wurde der
Unterhaltungsnachmittag wieder einmal
zum Erfolg.

Nächstes Jahr –2010 –feiern wir das 40-jährige Vereinsjubiläum und das 40. Fischerfest.
Wir freuen uns schon.

Fließwasserfischen am Samstag 12. September von 14.00 – 18.00 Uhr
Achtung neue Angelstrecke!! Mechtersheim Rhein-km ca. 389
Von befreundeten Vereinen haben wir erfahren, dass die Strecke bei Mechtersheim
(südlich von Speyer) mit dem Auto befahren werden darf. Die Anfahrt ist zwar etwas
weiter, dafür können wir aber direkt an den Angelplatz fahren. Treffpunkt ist um 11.00
Uhr an der Fischerhütte. Wir fahren dann gemeinsam an die Strecke am Rhein. Oder
Treffpunkt am Rhein um 12.00 Uhr.
Teilnehmer brauchen einen separaten Erlaubnisschein, erhältlich bei
Angelsport Mühlberger, Giselherplatz 7, 67069 Lu-Edigheim
oder bei unserem neuen Vereinsmitglied: Top Tackle Europe; Inhaber: Silvia Opp;
Mannheimer Str. 38; 67098 Bad Dürkheim; Tel. 06322 / 909375. Das Rheinfischen
ist der dritte Durchgang zur Vereinsmeisterschaft und soll vor allem den reinen StillwasserAnglern 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
telefonisch. Die Strecke ist gut
befischbar. Je nach Wasserstand
kann zwischen den Buhnen unter
Stillwasser-Bedingungen gefischt
werden, es ist aber auch mit
Strömung
zu
rechnen
und
entsprechende
Bebleiung
vorzuhalten.
Fischerkönig 2009 – Abfischen am 26. September v. 14.00 – 18.00 Uhr
Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2009 zu werden. Die Entscheidung fällt auch dieses
Jahr erst beim Abfischen. Wir wünschen uns zahlreiche Teilnahme. Gefischt wird nach den
Bedingungen des Tageserlaubnisscheins. Die Kartenausgabe erfolgt ab 12.00 Uhr.
Erwachsene zahlen 7,00 €, Jugendliche sind frei. Die Startgebühr beinhaltet einen
Verzehrgutschein von 5,00 €, der in der Festhalle eingelöst werden kann.
Unsere Festhalle ist bereits ab 11.00 Uhr geöffnet. Wir bieten wieder Fisch-Spezialitäten
und diverse Kleinigkeiten. Nachmittags Kaffee und Kuchen.
Bäckerinnen und Bäcker für Kuchenspenden dürfen sich gerne melden.
Herbstfischen am Samstag, 03. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr
Wer wird Vereinsmeister 2009? Die letzte Entscheidung fällt beim abschließenden
Herbstfischen. Die Ausgabe der
Tageserlaubnisscheine erfolgt ab
9.00 Uhr. Eine Gebühr wird wie
bereits in den Vorjahren für
Vereinsmitglieder nicht erhoben.
Anschließend treffen wir uns zum
gemütlichen Abschluss in der
Festhalle.
Achtung:
Wir
werden beim
Anfischen Listen auslegen um
den Bedarf abzufragen.
Dementsprechend werden wir
den Abschluss länger oder kürzer
gestalten. Gäste können sich
natürlich ebenfalls anmelden.

Gewässerschutztage am 07. und 14. 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 2009 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 2010 keine Angelerlaubnis.

Arbeitseinsatz am 07. und 14. November
Alle Mitglieder, die im Jahr 2009 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 Jahresabschlussfeier am 21. Dezember

Die diesjährige Jahresabschlussfeier mit Ehrung von Fischerkönig,
Fischerprinz und der Vereinsmeister Damen, Herren, Jugend findet am
Montag, den 21. Dezember 2009 ab 18.00 Uhr statt.
Wir sorgen dafür, dass Fam. Marusic bis Anfang Oktober Art und Preis des
Weihnachtsessens bekannt gibt.
Bitte um rechtzeitige Anmeldung direkt beim Wirt in der Fischerhütte.
Austritt zum Jahresende
Mitglieder, die den Verein zum Jahresende verlassen wollen, müssen ihren Austritt
bis spätestens 30.11.2009 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 30.11.2009 mitgeteilt werden müssen.
Ansonsten kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung für
2009 kommen.
Sollte es im Wiederholungsfall zu Beitrags-Rückbuchungen kommen
werden wir die Mitgliedschaft ohne Mahnung löschen.
Schriftverkehr mit dem Verein bitte auch per E-Mail, das geht am
schnellsten und kostet kein Porto. Registrierte Mitglieder erhalten Vorabinfos,
wenn sich das Rundschreiben aus versch. Gründen wieder verzögert.
Verschiedene Mitglieder sind auch bei WKW (Wer kennt Wen) aktiv und haben sich
bei der Gruppe SAV Lambsheim angemeldet. Bitte nutzt auch das dortige Forum zur
Diskussion. Anfragen an den Verein aber nur per Mail an die Vereinsadresse, da
WKW nicht regelmäßig abgefragt wird.
Homepage: www.sav-lambsheim.de E-Mail: sav@sav-lambsheim.de

