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Die Schlacht ist geschlagen, und am Ende 
reichte es für einen Sieg. Allen Skeptikern haben wir 
gezeigt, dass Teamarbeit letztendlich die bessere Variante 
sein kann. Das Organisationsteam hatte am Schluss alles richtig 
gemacht - auch wenn man es uns nicht zugetraut hatte. 
Trotz Unterbesetzung der Helfermannschaft am Sonntag mit 15 Personen 
weniger, am Montag zeitweise sogar mit 25 Personen weniger als die 
Optimalbesetzung, gelang es uns die anfallenden Arbeiten zu bewältigen. Dies 
war nur dadurch möglich, dass zahlreiche Helfer weitgehend mögliche Flexibilität 
zeigten und kurzfristig andere Dienste übernahmen, bzw. beim Nachlassen des Betriebs 
am Fischverkauf kurzentschlossen zu Pommes und Esswaren wechselten. Fischbäcker 
übernahmen die Calamares-Fritteusen oder der Pommesbäcker betreute eine Fischfritteuse. Ähnlich 
verhielt es sich bei den Getränken und man merkte sehr schnell, wenn man Hand in Hand arbeitet geht 
vieles einfacher. Letztendlich waren doch wieder 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Ein großer 
Pluspunkt waren die zahlreichen Helfer beim Aufbau am Donnerstag und die Beteiligung beim Abbau 
am Dienstag. Außerdem konnten durch Vorarbeiten am Montagabend bereits gute Voraussetzungen 
für den Dienstag geschaffen werden. Allen Helferinnen und Helfern sagen wir auch in diesem Jahr 
recht herzlichen Dank. Ein besonderer Dank an all diejenigen, die an uns geglaubt haben und uns 
durch besonderen Einsatz spüren ließen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Vielen Dank sagen: Horst u. Gertrud Christmann, Volker Scherdel, Marcel Dahlemann, Ralf Kopecek 



Fischerfest-2011 
 

Nachdem der August sehr verregnet und zu kalt war, kam rechtzeitig in der Fischerfest-Woche der 

diesjährige Sommer mit seiner ganzen Kraft zurück. Leider sollte dies die heißeste Woche und das 

schwülste Wochenende des ganzen Jahres werden. Hauptsache trocken, hieß die Devise und nachdem die 

schweren Unwetter am Donnerstag glücklicherweise nördlich vorbeigezogen sind waren wir sehr 

optimistisch, unsere erwartenden Ziele zu erreichen. Diese waren in Anbetracht der diesjährigen 

Vorgaben nur im Minimalbereich angesiedelt und von Rekordzahlen weit entfernt. Mit einer deutlich 

schwarzen Null, bzw. Ergebnissen im einstelligen Prozentbereich wären wir zufrieden. Hauptargumente 

für diese skeptische Prognose waren die enorm gestiegenen Einkaufspreise – allein bei den Fischen und 

Zutaten mussten Preissteigerungen von 50-100% aufgefangen werden. Dass dies nicht durch den 

Verkaufspreis ausgeglichen werden kann ist wohl jedem klar. Zweiter Punkt war die unklare 

Helfersituation. Noch am Freitagabend vor der Eröffnung wussten wir nicht ob am Sonntag und Montag 

alle Verkaufsstellen geöffnet werden können. 

Zunächst sollte es einer der am besten 

besuchten Freitage werden. Mit 3 

kräftigen Schlägen und launigen 

Worten, in denen die Arbeit der 

Angler am Baggersee und 

Naherholungsgebiet Nachtweide in 

höchstem Maße gelobt wurde, 

eröffneten Bgm. Herbert Knoll und 1. 

Vors. Horst Christmann das Fest. Vor 

dem Zelt sorgten die Haßlocher 

Böllerschützen mit ihren 

Salutschüssen für die nötige 

Aufmerksamkeit und als die Gruppe 

Jet-Set „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ zum Besten gab wussten auch die letzten Gäste, dass das 41. 

Lambsheimer Fischerfest im Gange ist. Bürgermeister Knoll ließ es sich nicht nehmen, das Fass bis auf 

den letzten Tropfen eigenmächtig leer zu zapfen. Zahlreiche Gäste kamen dadurch in den Genuss von 

köstlichem Freibier. Bei milden Temperaturen, aktuellen Hits aus den Charts, einer deftigen Ballermann-

Einlage und abschließendem Stimmungs-Rock durch die Showband Jet-Set, endete der erste Tag nach 

zahlreichen Zugaben weit nach Mitternacht. Einziger Wermutstropfen, der sich leider in den nächsten 

Tagen bestätigen sollte, war der geringere Umsatz, trotz der gestiegenen Besucherzahlen. 

Der Fischerfest-Samstag begann auf Grund der hohen Temperaturen etwas später als sonst. Zur 

Abendessen-Zeit waren aber alle Plätze im Zelt und Freigelände besetzt. Die freiwilligen Helfer hatten 

alle Hände voll zu tun um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Die Vereinsspezialitäten – knusprig gebackene Forellen, Zander und Zanderfilet fanden ihre Abnehmer. 

Den Mut zu haben, trotz der Negativ-Schlagzeilen, am Pangasiusfilet festzuhalten war richtig, wie die 

Verkaufszahlen im Nachhinein bewiesen. Der neu gestaltete Spezialitätenteller wurde sehr gelobt, war 

aber für manchen Gast zu üppig. Als musikalischer Leckerbissen sollte der Auftritt der Rock’n Roll 

Showband KingMen sorgen. Leider hatte dies nicht den gewünschten Erfolg. Viele Gäste mit anderem 

Musikgeschmack verließen das 

Fischerfest, andere auf die man 

gehofft hatte kamen nicht. So 

war es nicht verwunderlich, dass 

kurz vor Mitternacht die Hälfte 

vom Zelt leer war. Hinzu kam 

noch, dass kurz nach zwölf die 

Technik versagte und der 

musikalische Auftritt beendet 

war. Dies war einer der 

kürzesten Samstage in der 

Fischerfest-Geschichte. Bleibt zu 

erwähnen, dass uns 2 Stunden 

Umsatz verloren gingen.  



Der Fischerfest-Sonntag begann mit 2 kräftigen Regenschauern, die den Frühschoppen leider in die Zeit 

nach dem Mittagessen verlagerten. Schade für das Engagement des GMV-Orchesters, die am Anfang 

ihres Auftritts mehr Besucher verdient gehabt hätten. Der Fischverkauf verlief zur Zufriedenheit und bei 

herrlichem Sonnenschein füllten sich auch die letzten Plätze bis in die Abendstunden. Bei beschwingter 

Unterhaltungsmusik von NewSound/Ramsteiner Straßenmusikanten verging der Tag wie im Flug. 

Anfängliche Schwierigkeiten beim Helferpersonal wurden durch Umstrukturierung gemeistert. Eine 

wahre Kraftleistung von Helfern und Organisationsteam, die man in dieser Form nicht jedes Jahr 

bewerkstelligen kann, bei der wir aber situationsbedingt sehr viel gelernt haben. Neben unseren beliebten 

Fisch-Spezialitäten wurde auch unser Kleinangebot sehr gelobt. Calamares, Garnelenspieße und 

besonders der Backfisch im Brötchen wurde massenhaft verlangt. Bratwurst, Currywurst und Pommes für 

die Nicht-Fischesser, oder einfach mal zwischendurch, fanden ihre Abnehmer. Negativ fielen die 

Fischbrötchen auf. Zu schwül und zu feucht, das gibt auch den frischesten Brötchen den Rest. Problem 

war, dass die Brötchen nur einmal am Tag, morgens angeliefert wurden. Bereits nach 2 Stunden war von 

der einstigen Frische nichts mehr zu spüren und unsere Helfer mussten sich - nicht nur einmal - den 

Vergleich mit Kaugummi anhören. Auch in diesem Punkt gibt es Überlegungen, aber einen Bäcker zu 

finden, der mehrmals am Tag, vor allem Sonntags, frisch backt, wird es nicht geben, oder man muss es 

teuer bezahlen. 

Beim Familien- und 

Seniorennachmittag am Montag, 

der traditionell in Zusammenarbeit 

mit der Gemeindeverwaltung, 

gesponsert von der RV-Bank 

Rhein-Haardt und der KSK Rhein-

Pfalz durchgeführt wurde, 

unterhielt Wolfgang Petto mit 

flotten Melodien, der gemischte 

Chor des GMV Lambsheim gab 

traditionelle, aber auch moderne 

Lieder zum Besten und die Kinder 

des Circus Lamundis begeisterten 

mit artistischen Glanzleistungen. 

Im Zelt an den Tischen trieb die Spaßkellnerin Elfriede allerlei Schabernack und entlockte en Besuchern 

so manche Lachsalve und begeisternden Szenenapplaus. 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, wobei die zahlreichen Besucher auf Grund der milden 

Temperaturen lange im Freien sitzen blieben. Die Musik der GoodTimes im Stil der 60er und 70er Jahre 

kam sehr gut an. Leider bevorzugten zahlreiche Gäste auf Grund der Temperaturen aber auch wegen der 

Lautstärke die Plätze im Freien, so dass das große Zelt leider ein bisschen unterbesetzt wirkte. Dennoch 

war das Fischerfest zur 

vollsten Zufriedenheit 

gelaufen und zahlreiche 

Artikel waren wieder 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 der Erfolg, noch das 

Fischerfest überhaupt, möglich wäre. 



Fließwasserfischen am Samstag 10. September von 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Das diesjährige Fließwasserfischen findet wieder an der Rheinstrecke bei 

Römerberg-Mechtersheim (Rhein-km ca. 389) statt. Wir haben die Strecke wieder 

gewählt, da man jeden Platz mit dem Auto erreichen kann und lange Fußwege 

erspart werden. Sollte es kurzfristig zu gravierenden Änderungen des 
Wasserstandes kommen gibt es aktuelle Informationen bei Sportwart Gunter Kühn 

Telefon: 01520-2024209  

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. 

Kein separater Erlaubnisschein 

für den Rhein notwendig. Wir 

bekommen eine Sammelkarte. 
Somit kann jedes 

Vereinsmitglied auch kurzfristig 

am Rheinfischen teilnehmen. 

Gebühr der Tageskarte für den 
Rhein: 4,00 €. Ansonsten 

werden keine Startgebühren 

erhoben. 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 beim Sportwart. Alle Mitglieder mit uns bekannter E-Mail-Adresse 
erhalten evtl. Änderungen kurzfristig. 
 

Fischerkönig 2011 – Abfischen am 24. September v. 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Noch hat jeder die Chance Fischerkönig 2011 zu werden. Nach den eher dürftigen 

Fanggewichten beim Anfischen fällt die Entscheidung erst beim Abfischen. Wir 

wünschen uns zahlreiche Teilnahme. Gefischt wird nach den Bedingungen des 
Tageserlaubnisscheins. Die Ausgabe erfolgt ab 12.00 Uhr.  

Erwachsene zahlen 7,00 €, Jugendliche sind frei. Die Startgebühr beinhaltet einen 

Verzehrgutschein in Höhe von 5,00 €, der beliebig für Essen und Trinken 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. 

Um Kuchenspenden wird gebeten. 

Meldungen bitte an Gertrud Christmann, Tel: 0162-1022168 

Helfer für Ausschank und Essenzubereitung dürfen sich ebenfalls gerne melden. 
 

Herbstfischen am Samstag, 01. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr 
 

Wer wird Vereinsmeister 2011? Die letzte Entscheidung fällt beim abschließenden 

Herbstfischen. Die Ausgabe der Tageserlaubnisscheine erfolgt ab 9.00 Uhr. Eine 

Gebühr wird auch in diesem Jahr nicht erhoben. Anschließend treffen wir uns zum 
gemütlichen Abschluss in der Festhalle. 

Damit wir uns mit Essen und Getränken vorbereiten können, liegt auch in diesem 

Jahr eine Meldeliste beim Abfischen aus. Die Teilnahme am Fischen erfolgt 

unabhängig von der Meldeliste, aber wer sich einträgt sollte auch zum Essen 

bleiben. Angehörige und Freunde können natürlich dazu kommen. 
 



 
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 

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 2011 noch nicht abgeleistet haben, 
haben an den beiden Gewässerschutztagen die Möglichkeit diesen 

nachzuholen.  

Nicht vergessen: Wer nicht arbeitet muss den Ersatzbeitrag von 44.-€ zahlen, 

oder erhält im Jahr 2011 keine Angelerlaubnis. 
 

Fischbesatz 2011 

Der Fischbesatz für den Herbst 2011 wird wie immer in einer Vorstands- und 

Beiratssitzung beschlossen. Nach Auswertung der Fanglisten aus 2010, sowie der 

aktuellen Fangergebnisse aus den Veranstaltungen werden Vergleiche mit aktuellen 
Fangmeldungen der Mitglieder angestellt, Fischbrut und Jungfischbestand nach 

Meldung der Gewässerwarte mit einbezogen und letztendlich mit den finanziellen 

Möglichkeiten abgeglichen. Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen soll der Besatz 

wasserwirtschaftlich ausgleichend, naturverträglich 
und artgerecht erfolgen. Durch den starken 

Kormoraneinfall in den letzten Jahren können wir 

diese Auflagen nicht immer erfüllen und der gesunde 

Menschenverstand verbietet es einfach, den 
schwarzen Fischdieben mundgerechte Happen zu 

servieren. Die Fangergebnisse machen aber sehr 

deutlich, dass unsere bisherigen Besatzmaßnahmen 

genau richtig waren und im Schutz der sich stark 
vermehrenden Großbrachsen eine erstaunliche Anzahl 

Rotaugen und Rotfedern – in allen Größen – 

herangewachsen sind, und seit 2 Jahren auch wieder 

Brachsennachwuchs von 10-25cm gefangen wird. 

Dies bedeutet eine sehr nachhaltige Bewirtschaftung, 
wenn trotz eines hohen Raubfischbestandes und 

regelmäßigem Kormoranfraß genügend Jungfische 

übrig bleiben. Wir wollen deshalb den eingeschlagenen Weg weitergehen, würden 

uns aber über Anregungen und Tipps der Mitglieder und aktiven Angler freuen. 
 



Fischerfesthelfer-Gutscheine: 
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 Angelgerätehändlern 
Gräske - Frankenthal und Top Tackle Europe – Bad Dürkheim, oder in der Fischerhütte bis 
zum 31.12.2011 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: 
Wie bereits auf Seite 1 erwähnt wurde gab es beim diesjährigen Fischerfest zahlreiche 
neuen Erkenntnisse, da bekanntlich 10 Augen mehr sehen als 2 und bereits im Vorfeld 
zahlreiche weitere Personen sehr intensiv in den Ablauf eingebunden waren. Nicht alles 
war positiv, aber nur wer das Schlechte erkennt kann auch etwas dagegen tun. Es gibt 
bereits zahlreiche Ansatzpunkte, die im kommenden Jahr abgearbeitet und umgesetzt 
werden sollen. Wenn alle am gleichen Strang ziehen und die tatkräftige Unterstützung 
nicht ausbleibt, werden wir auch die kommenden Fischerfeste bewältigen. Wer bereit ist 
Verantwortung zu übernehmen und in kleinen Gruppen mitzuarbeiten darf sich gerne bei 
uns melden. Außerdem werden wir in den kommenden Monaten gezielt Personen 
ansprechen, von denen wir Hilfe und Anregungen zur Weiterentwicklung erwarten. 

Arbeitseinsatz am 05. und 12. November 
Alle Mitglieder, die im Jahr 2011 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. 
Letzte Möglichkeit besteht auch wieder im Februar an den offiziellen Terminen zum 
Baumschnitt. Terminplan 2012 im RS04 oder per E-Mail nach Festlegung. 
 

Anmeldung zur Jahresabschlussfeier am 19. Dezember 
Auch in diesem Jahr wird unsere Pächterfamilie Marusic ein Weihnachtsessen für uns 
gestalten. Die Jahresabschlussfeier findet am  

Montag, den 19. Dezember 2011 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 30.11.2011 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 30.11.2011 mitgeteilt werden müssen. Ansonsten kann es zu 
Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung für 2011 kommen.  
 
 

Homepage: www.sav-lambsheim.de E-Mail: sav@sav-lambsheim.de 
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