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Herzlichen Dank
an alle Helferinnen und
Helfer,
Sponsoren und Spender,
Mitwirkende vor, hinter
und in den Kulissen,
für die großartige
Unterstützung beim
diesjährigen Fischerfest.

Ohne euch alle wäre auch das diesjährige Fischerfest nicht möglich
gewesen. Hierfür recht herzlichen Dank.
Ca. 200 Personen waren an 5 Tagen Aufbau, 4 Tagen Festbetrieb und
2 Tagen Abbau im Einsatz. Auch in diesem Jahr geht ein besonderes
Dankeschön wieder an die
zahlreichen Helferinnen und
Helfer, die dem Verein nicht
als Mitglied angehören.
Lt. Beschluss der Mitgliederversammlung erhalten die
Helfer pro geleistete Schicht
wieder einen Gutschein im
Wert von 5,00 €, der bei den Angelgerätehändlern Gräske in
Frankenthal und Opp in Bad Dürkheim, oder in der Fischerhütte bis
zum 31.12.2010 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
40. Fischerfest des SAV im Jubiläumsjahr. Trotz Ferien-Ende, oder gerade deswegen, standen zahlreiche
Helfer nicht zur Verfügung. Klar, Familienurlaube macht man im Sommer und nicht jeder kann zwei
Wochen seines Urlaubs für das Fischerfest opfern (manche tun es trotzdem). Dennoch waren wieder über
200 Helfer im Einsatz, was die intensive Verbundenheit mit dem Verein zeigt. Dass es trotzdem zu
Engpässen kam lag am Ausfall von Stammhelfern, die normalerweise mehrere Schichten ableisten.
Der Monat August begann mit sommerlichen Temperaturen um sich dann 2 Wochen lang recht herbstlich
zu zeigen. Regenwetter und Temperaturen unter 15 Grad bestimmten bis in die Festwoche das Wetter.
Rechtzeitig zum Festbeginn (wie schon so oft) drehte sich das Wetter und die Sonne bestimmte den
weiteren Verlauf.
Über alle Tage gesehen hatten wir tolles Fischerfest-Wetter. Die milden Abendstunden luden zum langen
Bleiben ein. Einziger Wermutstropfen waren die beiden Gewitter, am Sonntag um 17.00 Uhr und am
Montag um 18.00 Uhr, zur besten Zeit, die den Umsatz schlagartig abreißen ließen.
Als am Freitagabend die Showband Jet-Set mit flotten Rhythmen das Fischerfest 2010 musikalisch
eröffnete waren mehr als die Hälfte
der Plätze besetzt. 1. Vorsitzender
Horst Christmann begrüßte mit
launigen Worten die Besucher und
Ehrengäste. Lautstark unterstützt von
den Böllerschützen aus Haßloch
eröffnete Bgm. Erich Eisenbarth mit 3
kräftigen Schlägen das Fischerfest.
Letztmals in seiner Amtszeit zapfte er
das erste Fass als Freibier. Bei milden
Temperaturen und aktuellen Hits aus
den Charts endete der erste Tag weit
nach Mitternacht.
Der Fischerfest-Samstag begann sehr verhalten. Gartenarbeit oder Einkaufsbummel (nach über 2 Wochen
Regenwetter) standen in Konkurrenz. Erst abends waren die Plätze im Zelt und Freigelände gut besetzt.
Die freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Die Vereinsspezialitäten – knusprig gebackene Forellen, Zander und Zanderfilet, die in diesem Jahr
wieder ausreichend zur Verfügung standen, fanden ihre Liebhaber. Pangasiusfilet und unser
Spezialitätenteller gehören ebenso zum Sortiment, wie die beliebten Heringsbrötchen, Calamares, sowie
Brat- und Currywurst . Die Jet-Set brachten das Zelt zum Kochen und bei den aktuellen Urlaubs- und
Sommerhits standen nicht nur die jungen Besucher auf Tischen und Bänken.
Trotz herrlichem Wetter blieb der Besuch am Sonntag hinter den Erwartungen zurück. Mit heimischen
Klängen und Pfälzer Liedern spielten „Die Pälzer“ zum Frühschoppen und hatten auch den ein oder
anderen flotten Spruch auf den Lippen.
Dann kam das Unwetter und der Tag
war gelaufen. Wer vorher schon auf
dem Fest war und auch blieb konnte
sich von der Stabilität des großen Zeltes
überzeugen
und Schirmen oder
Pavillons beim Fliegen zusehen.
Wolfgang und Tanja unterhielten
derweil mit flotten Rhythmen und
ließen das Unwetter rasch vergessen.
Traditionell erhielten die Lambsheimer
Senioren für den Montag wieder
kostenlose Forellenbons. Über 200
Mitbürger machten davon Gebrauch. Zahlreiche Besucher nutzten die Gutscheine aus den Werbeanzeigen
oder das Sonderangebot zum Mittagessen. Das Familienprogramm am Montag, traditionell in
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, gesponsert von der RV-Bank Rhein-Haardt und der KSK
Rhein-Pfalz, war gut besucht und die musikalischen Darbietungen von „Uff de Walz“ moderiert mit
launigen Worten von Rainer Hannemann weckten so manche Mitmachaktion bei den Besuchern.

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,
nachdem ein heftiger Gewitterschauer noch mal
für Abwechslung sorgte. Die Musik der Gruppe
„New Sound“ kam wieder sehr gut an und so
manches Tanzbein wurde noch geschwungen.
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 Samstag 11. September
Auf Grund der Verspätung dieses Rundschreibens gibt es bereits die Ergebnisse:
Bei herrlichem Spätsommerwetter
fanden sich am vergangenen Samstag
21 Anglerinnen und Angler an der
Rheinstrecke bei Bobenheim-Roxheim
ein
um
das
diesjährige
Fließwasserfischen durchzuführen.
Nach dem Kälteeinbruch der letzten
Tage entschädigten die angenehmen
Temperaturen am Nachmittag. Auch
der Wasserstand war optimal, so dass
eigentlich nur noch die Fische fehlten.
Leider wurden die Erwartungen nicht
erfüllt. Zwar konnten 11 Angler/innen
einen oder mehrere Fische überlisten, allerdings nur Kleinzeug.
Immerhin mussten sich die Männer diesmal einer Frau geschlagen geben. Beste Anglerin war Tina Rentz
vor Wolfgang Brosch und Benedikt Ryl. Julius Englert war bester Jugendlicher.
Die Punkte der Vereinsmeisterschaft wurden kräftig durchmischt, so dass noch mind. 20 Mitglieder
Chancen auf den Titel haben.
Abfischen am Samstag, den 25.09.2010 von 14.00 – 18.00 Uhr
Herbstfischen am Samstag, den 02.10.2010 von 11.00 – 17.00 Uhr.
Fischerkönig 2010 – Abfischen am 25. September v. 14.00 – 18.00 Uhr
Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2010 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
Forellenbon, 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, 02. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr
Wer wird Vereinsmeister 2010? 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 wie bereits 2009 zum gemütlichen Abschluss in der Festhalle. Wir hoffen bereits
jetzt auf einen ähnlichen Erfolg. Achtung: Wir werden beim Abfischen Listen auslegen um
den Bedarf abzufragen. Auch freiwillige Helfer dürfen sich melden.
Dementsprechend werden wir den Abschluss länger oder kürzer gestalten. Gäste können
sich natürlich ebenfalls anmelden.

Gewässerschutztage am 06. und 13. 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 2010 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 2011 keine Angelerlaubnis.

Arbeitseinsatz am 06. und 13. November
Alle Mitglieder, die im Jahr 2010 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 20. Dezember

Die diesjährige Jahresabschlussfeier mit Ehrung von Fischerkönig,
Fischerprinz und der Vereinsmeister Damen, Herren, Jugend findet am
Montag, den 20. Dezember 2010 ab 19.00 Uhr statt.
Art und Preis des Weihnachtsessens wird noch bekannt gemacht.
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 30.11.2010 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 30.11.2010 mitgeteilt werden müssen.
Ansonsten kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung für
2011 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

