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Das 45. Lambsheimer Fischerfest wird als „Sehr gut“ in der 
Vereinsgeschichte vermerkt. Ausverkaufte Fische und tolle 
Kritiken machen uns ein bisschen stolz. Leider hat das durchwachsene 
Wetter, besonders der verregnete Sonntag, den Getränkeumsatz 
beeinträchtigt. Dennoch wurde unser Fest wieder von allen Seiten sehr gelobt. 
Besonders die Qualität der Fische, das ausgewogene Musikprogramm und die 
saubere und freundliche Gesamtpräsentation. Wir möchten das vielseitige Lob der 
Gäste auch an alle Helfer weitergeben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. 
 
Vielen Dank sagen: Horst u. Marcel Dahlemann, Horst Daub, Ralf Kopecek und Gertrud Christmann 
Für jede geleistete Schicht gibt es wieder einen Helfergutschein im Wert von 5.- €. Diese können ab sofort 
während den Geschäftsstunden abgeholt und bis zum 31.12. bei folgenden Partnern eingelöst werden:  
Angelgeräte Fishermans Company – Frank Gräske Frankenthal; 
Angelgeräte TTE – Silvia Opp/Thorsten Borger in Bad Dürkheim; 
Fischerhütte – Fam. Marusic; 
Webel Winzergarten Hotel-Restaurant; Hauptstraße 17; 67229 Großkarlbach 
Außerdem bieten wir die Verrechnung am Abfischen oder den Bezug von Frischware an. 



Fischerfesthelfer 2015 feiern  
Am Samstag, den 22. August trafen sich (leider nur) 130 Helferinnen und 
Helfer zum gemeinsamen Grillfest als Dankeschön für die Mithilfe beim 

Fischerfest. Fam. Marusic hatte ein 
hervorragendes Buffet vorbereitet und 
sorgte für einen gelungenen Abend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als langjährige Fischerfesthelfer wurden  
Peter Kohl mit der Goldenen Ehrennadel und  

Heidi Edinger mit der 
Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spätsommerfischen am Samstag, den 19.09.2015 um 14.00 Uhr 
 

Der 4. Durchgang zur Vereinsmeisterschaft findet wieder als 
Spätsommerfischen am Baggersee statt. Wir fischen auf alle Fischarten 
(außer Stör)  
 

● mit zwei (2) Ruten, als Bissanzeiger ist ausschließlich die 
schwimmende Pose (muss das Bleigewicht tragen) erlaubt. Jegliche Form 

der sogenannten Grundangelei ( Feeder, Bibber- und Schwingspitze) ist bei 
diesem Fischen nicht erlaubt. Ansonsten darf jede Posenrute (Stipprute, mit 

und ohne Rolle; Bolognese-, Match- u.a. Ruten) eingesetzt werden. 

● Samstag, den 19. September von 14.00 – 18.00 Uhr 
Ausgabe der Startkarten ist ab 12.00 Uhr. 

Auch dieses Jahr ohne Startgebühr. 
 

Achtung: Für Nichtteilnehmer ist der Baggersee am gesamten 
Samstag, bis einschl. So. 20.09. um 6:00 Uhr gesperrt. 

 

 

Fischerkönig 2015 – Abfischen am 26. 09. v. 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Noch hat jeder die Chance Fischerkönig/In oder –prinz/essin 2015 zu 

werden.  

Falls die Damen erfolgreich sind wird es erstmals in der 
Vereinsgeschichte ein Königspaar geben, da sowohl der Fischerkönig 

als auch die Fischerkönigin ausgezeichnet werden.  

Wie immer fällt die Entscheidung erst beim Abfischen. Wir wünschen uns 

zahlreiche Teilnahme. Wie bereits im letzten Jahr, fischen wir auf alle 

Fischarten (außer Stör), allerdings  
 

● mit zwei (2) Ruten, die beliebig eingesetzt werden können. 
● Samstag, den 26. September von 14.00 – 18.00 Uhr 

Ausgabe der Startkarten ist ab 12.00 Uhr. 
 

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

beinhaltet einen Verzehrgutschein in Höhe von 5,00 €, der für Essen 

und Trinken in der Festhalle eingelöst werden kann. Wir bieten zum 

Abfischen wieder unsere beliebten Fischspezialitäten an. Der 

Forellenbon der Montagsschicht vom Fischerfest kann an diesem Tag 

eingelöst werden. Außerdem werden auch die 5.- € Helferbons für die 

Fischerfest-Schichten angenommen. Unsere Festhalle ist bereits ab 

11.00 Uhr geöffnet. Es gibt Forellen, Zanderfilet, Fischteller, sowie Brat- 

und Rindswurst. Nachmittags Kaffee und Kuchen. Um Kuchenspenden 

wird gebeten. Meldungen bitte an Fam. Dahlemann, Tel: 06233-55682 
 

Achtung: Für Nichtteilnehmer ist der Baggersee am gesamten 
Samstag, bis einschl. So. 27.09. um 6:00 Uhr gesperrt. 

 

 



Fischerfest-2015 
DANKESCHÖN 
an unsere Helfer, unsere Gäste, unsere Bands, Kapellen und Gruppen für ein Fischerfest der Superlative. 
Das 43. Lambsheimer Fischerfest 2013 wird als eines der schönsten und harmonischsten in die Vereinsgeschichte 
eingehen. Das ist schwer zu toppen – aber wir arbeiten daran. 
Das war die Einleitung 2013 an dieser Stelle. Ich möchte diesen Satz gerne in diesem Jahr wiederholen: 
 

DANKESCHÖN 
an unsere Helfer, unsere Gäste, unsere Bands, Kapellen und Gruppen für ein Fischerfest der Superlative. 
Das 45. Lambsheimer Fischerfest wird als eines der schönsten und harmonischsten in die Vereinsgeschichte 
eingehen. Das ist schwer zu toppen – aber wir arbeiten daran. 
Im Klartext: Wir können es. Unsere Veranstaltung ist mittlerweile die Nummer 1 bei den Vereins-Fischerfesten in 
der Pfalz. Trotz durchwachsenem Wetter ist es uns auch in diesem Jahr gelungen, die Massen zu motivieren und 
bei uns vorbeizukommen. Hervorragende Qualität, sauberer und freundlicher Gesamteindruck, ausgewogenes 
Musikprogramm und viele weitere lobende Worte wurden uns von zufriedenen Gästen übermittelt. Dem 
gegenüber standen kaum kritische Äußerungen. An diesem positiven Votum möchten wir gerne alle Beteiligten, 
Bands, Musikgruppen und Künstler, Sponsoren und Werbeträger, Organisatoren, sowie besonders Helferinnen 
und Helfer teilhaben lassen. Nur durch unsere gemeinsame Arbeit als Team war dieser Erfolg möglich. Nach oben 
ist nicht mehr viel möglich, wir können nur noch verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir den erreichten Status 
halten und auch weiterhin den Qualitätsstandard anbieten. Dies gilt sowohl für unsere kleinen Veranstaltungen, 
als auch für unseren Vereinsauftritt nach Außen. Daran lassen wir uns messen. 
2015 waren wieder 230 Helfer im Einsatz, ca. 100 nicht einmal Mitglied des Vereins.  
Ein Super-Sommer ließ uns noch Anfang der Woche an 2012 erinnern, aber der täglich ändernde Wetterbericht 
belehrte uns eines Besseren. Aufbautemperaturen von 32-37°C waren plötzlich vergangen, als für Freitag ein 
Temperatursturz von 10°C angekündigt wurde. Schlagartig kam das kalte Fischerfest 2014 in den Sinn, aber es 
wurde zum Glück besser. Freitag zur Eröffnung herrschte noch bestes Fischerfest-Wetter und wurde erst in der 
Nacht von einer Regenfront abgelöst. Als der 1. Vorsitzende Horst Dahlemann am Freitag-Abend pünktlich um 

19.30 Uhr die Eröffnungsrede hielt, die Haßlocher 
Böllerschützen mit lautstarken Salutschüssen den 
Beginn ankündigten und Bürgermeister Herbert Knoll 
mit 2 kräftigen Schlägen auf das Freibierfass das 
diesjährige Fischerfest eröffnete, war das Festzelt gut 
gefüllt und es gab fast keine freien Plätze mehr. Bei 
Stimmungs- und Gute-Laune-Musik der Midnights 
kündigte sich ein sehr guter Eröffnungstag an.  
Die Leckerbissen des Vereins, einzigartig in Qualität 
und Auswahl, wurden uns geradezu aus den Händen 
gerissen. Man konnte meinen, dass es nur in 
Lambsheim Fische gibt und nirgendwo sonst. 

Spitzenreiter 2015 war Zander am Stück, der erstmals seit 10 Jahren wieder komplett ausverkauft war. 
Zanderfilet, dicht gefolgt vom Spezialitätenteller, und auch die traditionellen Forellen fanden ihre Abnehmer, so 
dass am Montag die Kühlhäuser restlos leer waren. Bereits ab 15.00 Uhr bildeten sich am Samstag erste 
Schlangen am Fischverkauf, obwohl erst ab 16.00 Uhr geöffnet wurde. Die Midnights, die bereits am Freitag die 
Bühne für 2 Gastsängerinnen bereitstellten, brauchten auch am Samstag nicht lange, um das Festzelt zum Kochen 
zu bringen. Höhepunkt war der Auftritt mit 3 Sängerinnen gleichzeitig, die für ein außergewöhnliches Feeling und 
stimmgewaltige Songbeiträge sorgten. Bei angenehmen Temperaturen hielt man es trotz leichtem Regen auch im 
Freien unter den Schirmen bis in die späten Nachtstunden aus. 
Böhmische Blasmusik der Blaskapelle Dannstadt sorgte am 
Sonntag für traditionelle Festzeltatmosphäre und lockte 
wieder zahlreiche Besucher an den Nachtweidesee. Leider 
war der ganze Tag verregnet, so dass zwar das Festzelt 
randvoll, das Außengelände aber nur mäßig besetzt war. Bei 
Unterhaltungsmusik mit internationalen, deutschen und 
pfälzischen Ohrwürmern verstanden es die „Golden 
Moments“ gekonnt das Publikum zu unterhalten. Der 
Sonntag-nachmittag ist gewöhnlich das Geschäft für 
Kleinigkeiten. Der Absatz an Pommes, Calamares, 



Garnelenspießen, Backfischbrötchen und Heringsbrötchen oder Brat- und Currywurst für die Fleischliebhaber 
forderte die Helfer nochmal zu Höchstleistungen. Erfahrungsgemäß war das Zelt am Sonntag schnell leer und 
auch die geschafften Helfer genossen die wohlverdiente Ruhe. 
Der Montag begann mit besserem Wetter und angenehmen Temperaturen knapp über 20°C, so dass es auch für 
die Senioren zu einem erholsamen Ausflug auf den Familiennachmittag unter dem Motto „Mit Oma, Opa und den 
Enkeln“ wurde. Zahlreiche Seniorenheime und Gruppen hatten sich angemeldet und Plätze reserviert. Die 
Ankündigung der Nordpfälzer Spatzen, auch in diesem Jahr unseren Nachmittag zu gestalten, hatte bereits im 
Vorfeld zu Begeisterungsstürmen geführt. Der Verein stellte wieder kostenlose Forellen für die Lambsheimer 
Senioren bereit. 260 Bürgerinnen und Bürger holten 
sich am Tisch der Gemeindeverwaltung einen 
Gutschein ab. Alle anderen Anwesenden konnten 
den ganzen Tag von vergünstigten Preisen 
profitieren. Auch in diesem Jahr sorgten die 
Spenden der Sparkasse Vorderpfalz, der RV Bank 
Rhein-Haardt und der Firma Wohnbau Kempf für die 
gelungene Durchführung des Nachmittags. Die 
vierte Steigerung eines Montags in Folge, und Bgm. 
Herbert Knoll ließ sich sehr schnell in die 
schunkelnde und tanzende Fan-Gemeinde, dem so 
genannten Spatzenclub, eingliedern. 
Erst nach mehreren Zugaben wurde die Gruppe im Originaloutfit der Kastelruther Spatzen von der Bühne 
entlassen. Das neu gestaltete Bühnenbild mit Dorf- und Bergansicht von Kastelruth wurde den Nordpfälzer-
Spatzen als Geschenk überreicht, worauf auch die Zusage erfolgte, es in den kommenden Jahren als 
Bühnenhintergrund wieder mitzubringen. Vielen Dank. 

Nach kurzem Bühnenumbau präsentierten sich 4 
fränkische Jungs aus der Gegend um Würzburg, 
ebenfalls in Tracht, mit traditionellen und 
elektronischen Instrumenten auf der Bühne. Ein 
erster Titel, bluesig und in tiefster bayrischer 
Mundart wurde skeptisch zur Kenntnis 
genommen. Beim zweiten Titel blitzten die Augen 
und erste Fragen wurden laut, wo habt ihr denn 
die her? Beim dritten und vierten Titel stand das 
halbe Zelt, klatschte und schunkelte mit und 
belohnte die Vier mit tosendem Applaus. bavarian 
Beat Boys, ein Name den man in den nächsten 
Jahren in der Pfalz noch öfter hören wird. 

Von den angebotenen Getränke wurde reichlich Gebrauch gemacht, wobei es bei alkoholfreiem Weizenbier zu 
einem neuen Umsatzrekord kam. Wieder einmal machte sich bezahlt, dass der Verein rigoros auf harte Getränke 
verzichtet. Auf dem Fischerfestgelände herrschte 4 Tage lang friedliche und freundliche Stimmung. Ein 
Polizeieinsatz am Samstag fand nicht auf dem Festgelände statt sondern betraf ein betrunkenes Paar, das sich auf 
dem Nachhauseweg mit einer Polizeistreife anlegte.  
Das diesjährige Abschlussfeuerwerk stand leider unter keinem guten Stern. Gerade in der Aufbauphase ging ein 
einstündiger Platzregen nieder, der einen Teil der späteren Illusion zunichte machte. 
Dennoch war der Abend gelungen und bei den abschließenden Darbietungen der bavarian Beat Boys, die sich mit 
Saxophon, Bass-Tuba, Ziehharmonika und Gitarre das ein oder andere Mal im gesamten Festzelt bewegten klang 
der Abend mit viel Stimmung, Applaus und guter Laune aus.. 
Alle, die bis zum Schluss blieben waren sich einig, das muss die Band für den Eröffnungsabend 2016 sein. Wir 
können dem nur zustimmen und haben den Vertrag bereits abgeschlossen. 
Auch in diesem Jahr wird der Erlös aus der Blumentombola, die bereits im 45. Jahr von der Familie Kohl betreut 
wurde, für gemeinnützige Zwecke der Gemeinde gespendet. 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den vielen Besuchern, die uns mit Lob überhäuften. Aber auch 
kritische Anmerkungen nehmen wir gerne entgegen um noch besser zu werden. 
Auch in diesem Jahr geht das Dankeschön des Vereins an alle Gäste und Fischerfest-Besucher, die durch ihren 
Umsatz, ihr Verständnis und ihr zahlreiches Lob zum Vereinserfolg beigetragen haben. 
Dank aber auch an die 230 ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne deren Leistung weder 
der Erfolg, noch das Fischerfest überhaupt, möglich wäre. 



Herbstfischen am Samstag, 10. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr 
 

Wer wird Vereinsmeister? Die Entscheidung fällt beim Herbstfischen.  
Wie bereits im letzten Jahr, fischen wir auf alle Fischarten (außer Stör)  
 

● mit zwei (2) Ruten, die beliebig eingesetzt werden können 
● Samstag, den 10. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr 

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. 
 
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 2015 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 2016 keine Angelerlaubnis.  

Neumitglieder: 12 Arbeitsstunden  
 

Anmeldung zur Jahresabschlussfeier am Freitag, 18. Dezember 
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Sieger des Jahres im festlichen Rahmen ehren. Wir 
feiern wieder zusammen mit Jugendlichen und Erwachsenen, diesmal am Freitag, damit 
der Abend auch ein bisschen länger werden kann. Neben den Siegern und 
Auszuzeichnenden sind selbstverständlich alle Mitglieder, Freunde und Bekannte 
eingeladen. Bitte um rechtzeitige Anmeldung und Platzreservierung in der Fischerhütte. 

Freitag, den 18. Dezember 2015 ab 18.00 Uhr in der Fischerhütte. 
 

 

Änderung von Adresse, Kontonummer, etc. 
Wir weisen auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass Änderungen der persönlichen 
Daten oder Austritte bis spätestens 30.11.2015 mitgeteilt werden müssen. Ansonsten 
kann es zu Problemen beim Beitragseinzug und der Postzustellung für 2016 kommen.  
 
 

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

Facebook: SAV Lambsheim (Nutzer und Gruppe); Lambsheimer Fischerfest (Gruppe u. Seite) 

 
Bitte unbedingt an die richtige IBAN-Nr. denken, insb. bei Bankwechsel 

oder Bankenfusion (z.B. Kreissparkasse Rhein-Pfalz zur Sparkasse 

Vorderpfalz). Die alten Nummern funktionieren ab 2016 nicht mehr. 

http://www.sav-lambsheim.de/
mailto:sav@sav-lambnsheim.de


Kerweumzug 2015 
Am Samstag, den 05. September nahmen wir am Lambsheimer Kerweumzug 
teil. Bereits traditionell wurden wir von den vielen Zaungästen erwartet und 
die angebotenen Fischbrötchen wurden uns geradezu aus den Händen 
gerissen. 2000 Brötchen, belegt mit Bismarckhering, Brathering und Lachs 
wurden kostenlos als Dank für ein gelungenes Fischerfest an die Bevölkerung 
verteilt. Unser Themenwagen beschäftigte sich diesmal mit dem 
hochgeschaukelten Gänseproblem am Baggersee. 
 
  



 

Raubfischangeln am Samstag, 28.11.2015 von 8.00 – 12.00 Uhr 
Im Rahmen der Neugestaltung der Sportordnung wurde auch der Gedanke aufgegriffen, 
ein Vereinsfischen unserem viel zu früh verstorbenen Gründungsmitglied Donald Klein zu 
widmen. Solche Veranstaltungen passten aber nicht zu den Angelmethoden von Donald 
Klein, weshalb auch der Bezug niemals passen würde.  
Donald Klein war aber intensiver Raubfischangler und lebte diese Passion in ihrer 
gesamten Bandbreite. Mit selbst gebauten Wobblern und anderen Kunstködern jeder Art 
konnte er so manches Prachtexemplar erbeuten. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen 
gab er jederzeit an andere Sportfreunde und besonders auch an Jugendfischer weiter. 
Donald Klein war jüngstes Gründungsmitglied des Vereins und verstarb nach schwerer 
Krankheit am 02.02.2013 im Alter von nur 59 Jahren. Sein Geburtstag ist am 26.11. 
Aufgrund der bewegten Geschichte von Donald Klein und seiner zahlreichen Verdienste 
im Verein wollen wir das diesjährige Raubfischangeln unter dem Motto durchführen: 
 

Donald-Klein-Gedächtnisfischen auf Raubfische 
 

Wir wollen gemeinsam auf Raubfische aller Art angeln. Das Fischen erfolgt am 
gesamten See vom Ufer aus, bei freier Platzwahl. Es wird nur auf Raubfische geangelt, 
die Methoden- und Köderauswahl ist beliebig. Die gefangenen Fische werden zur 
Statistik und Besatzermittlung gewogen und aufgezeichnet. Es wird am gesamten 
Vormittag Kaffee und Tee geben, im Anschluss an das Fischen findet ein gemütliches 
Beisammensein im Keller oder in der Halle statt. Die Gestaltung des Fischens und des 
weiteren Nachmittags können wir auch gerne während der Geschäftsstunden im 
Oktober und November besprechen. 

 
Nach dem Fischen werden 

wir gemeinsame 

Erinnerungen und 

Anekdoten von Donald in 

unser Gedächtnis rufen. 

Sportfreunde, die Donald 

nicht mehr kannten 

werden über seine 

bewegende Geschichte 

informiert. 

Dieser Tag soll ein 

Erinnerungstag ohne 

Trauer, sondern mit 

lachenden Gesichtern 

werden. Selbst in seinen 

schmerzlichsten Stunden 

haben wir Donald als lebensfrohen Menschen, immer mit einem Scherz auf den 

Lippen, kennengelernt. 
 

 

 


