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Vielen 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 die Durchführung eines der größten Fischerfeste in der Pfalz
nicht möglich gewesen. Hierfür recht herzlichen Dank.

Vielen Dank sagen:
Horst Dahlemann, Horst Daub, Gertrud Christmann, Ralf Kopecek, Marcel Dahlemann
Und immer daran denken: Ihr helft nicht uns, den Personen oder dem Vorstand, sondern

Wir alle helfen zusammen – Gemeinsam für den Verein
Für jede geleistete Schicht gibt es wieder einen Helfergutschein im Wert von 5.- €. Diese
können ab sofort während den Geschäftsstunden abgeholt und bis zum 31.12.2016 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
Gaststätte TV 1864; Weisenheimer Str., 67245 Lambsheim
Außerdem bieten wir die Verrechnung am Abfischen oder den Bezug von Frischware an.

Kerweumzug 2016
Wie in jedem Jahr haben wir uns auch diesmal am Lambsheimer Kerweumzug mit einem
Festwagen, kleinem Motiv und der Ausgabe von kostenlosen Fischbrötchen beteiligt. Die
Aktion kam sehr gut an und die Brötchen wurden uns aus den Händen gerissen. Vielen Dank an
alle Beteiligten, insbesondere für die Gestaltung und den Aufbau des Wagens.

Spätsommerfischen am Samstag, den 17.09.2016 um 14.00 Uhr
Der 4. Durchgang zur Vereinsmeisterschaft findet wieder als
Spätsommerfischen am Baggersee statt. Wir fischen auf alle Fischarten
(außer Stör, Aland und Karpfen)
● 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 17. 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, und einschl. So. 18.09. bis 6:00 Uhr gesperrt.
Fischerkönig 2016 – Abfischen am 24. 09. v. 14.00 – 18.00 Uhr
Noch hat jeder die Chance Fischerkönig/In oder –prinz/essin 2016 zu werden.
Wie immer fällt die Entscheidung erst beim Abfischen. Wir wünschen uns
zahlreiche Teilnahme. Wir fischen auf alle Fischarten (außer Stör, Aland),

● mit zwei (2) Ruten, die beliebig eingesetzt werden können.
● Samstag, den 24. 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, einschl. So. 25.09. bis 6:00 Uhr
gesperrt.

Fischerfest-2016
2013 begann dieser Rückblick folgendermaßen: Das 43. Lambsheimer Fischerfest wird als
eines der schönsten und harmonischsten in die Vereinsgeschichte eingehen. Das ist schwer zu
toppen – aber wir arbeiten daran.
Wir haben daran gearbeitet, indem wir kaum etwas geändert haben. Und der Erfolg gibt uns
Recht. Gleichbleibende, sehr gute Qualität, nette und freundliche Präsenz unserer
Helfermannschaft, angenehme, saubere und friedliche Atmosphäre im Festzelt und
Umgebung wird von den Gästen honoriert. Wir brauchen nur noch Kleinigkeiten zu ändern
und unseren Standard beibehalten. Aber wir dürfen uns nicht auf dem Erfolg ausruhen.
Einziger Schwachpunkt in diesem Jahr war der Parkplatz-See und der Weg bis zum Zelt. Beim
Dauerregen am Samstag blieb kaum ein Kleidungsstück trocken oder sauber und am Sonntag
waren immer noch große Pfützen und Schlammlöcher zu sehen. Hier ist im nächsten Jahr die
Gemeinde gefordert, wir sind gerne behilflich, sofern man uns fragt und beteiligt.
216 Helferinnen und Helfer sorgten
auch in diesem Jahr für einen
reibungslosen Ablauf. Ihnen allen
gilt unser ganz besonderer Dank.
Hervorragend wieder die spontane
Zusage während der Festtage, um
die ein oder andere Zusatzschicht
zu leisten. Alle Beteiligten hatten
auch in diesem Jahr die Möglichkeit
beim Helferfest ausgiebig zu feiern
und es sich bei kühlen Getränken und
Köstlichkeiten, zubereitet vom Team der
Fischerhütte, so richtig gut gehen zu lassen.
Bei herrlichem Wetter begrüßte der 1.
Vorsitzende
Horst
Dahlemann
die
Fischerfest-Gäste,
darunter
auch
Verbandsbürgermeister Michael Reith.
Ortsbgm. Herbert Knoll überbrachte die
Grußworte der Gemeinde und eröffnete mit
einem kräftigen Schlag auf den Zapfhahn
das 46. Lambsheimer Fischerfest. Die Haßlocher Böllerschützen schossen einen dreifachen
Salut und mit rustikalen Maßkrügen und dem ersten gemeinsamen „Prosit der Gemütlichkeit“
der Bavarian Beat Boys war das Fischerfest offiziell im Gange.
Bei angenehmen Temperaturen und einem Mix aus bayrischen Bierzelt-Hits und aktuellen
Pop- und Rocksongs der Bavarian Beat Boys endete der erste Tag.
Die Wettervorhersage für den Samstag traf leider 100%ig zu. Der nachts einsetzende
Dauerregen verwandelte Parkplatz, Festplatz und Wege in eine sumpfige Morastlandschaft.
Bis abends um 18.30 Uhr mussten wir bangen, bis unser Schutzpatron Petrus endlich ein
Einsehen hatte und die Sonne wieder hinter den Wolken hervorkam. Leider 1-2 Stunden zu
spät. Das Zelt hatte sich zwar gut gefüllt, aber der Außenbereich blieb leer. Die Showband
Midnights sorgte für ausgelassenen Stimmung, auch wenn ggü. den Vorjahren nur etwa die
Hälfte an Gästen anwesend war.

Die Vereinsspezialitäten – knusprig gebackene Forellen, Zander und Zanderfilet fanden ihre
Abnehmer. Der Spezialitätenteller, mit Wildlachs, Kabeljau, Tintenfischringen und
Garnelenspieß wurde zum Highlight. Pangasiusfilet, Backfischbrötchen, Calamari und
Garnelenspieße sorgten für reichhaltige Abwechslung. Frisch gebackene Brötchen steigerten
die Qualität der Fischbrötchen deutlich. Brat- oder Currywurst mit Pommes rundeten das
Angebot ab. Der Fischerfest-Sonntag begann mit kräftigem Sonnenschein und die letzten
Pfützen trockneten schnell. Mit fröhlichen Melodien und original böhmischer Blasmusik
unterhielt die Blaskapelle Pfalzklang aus
Frankenthal. Bei optimaler Witterung war
bereits zum Mittagessen alles gut besetzt
und als nachmittags die Midnights ein
weiteres Mal für Stimmung sorgten war der
schlechte Samstag bereits Vergangenheit und
aus den Köpfen gestrichen.
Der Familien- und Seniorennachmittag am
Montag, war in diesem Jahr der absolute
Höhepunkt mit vollbesetztem Zelt und ohne
freie Plätze im Außenbereich. Bereits zum Mittagessen gab es zahlreiche Reservierungen
durch Lambsheimer Firmen, die mit ihren Mitarbeitern zum Essen kamen. Als das
Bühnenprogramm mit den Nordpfälzer Spatzen, traditionell im Outfit der Kastelruther
Spatzen, begann, platzte das Zelt aus allen Nähten und die Stimmung war am Siedepunkt. Der
Montagnachmittag entstand bereits beim ersten Fischerfest 1971, als die Frauen des
damaligen Witwenclubs der Siedlung
spontan eine Fischerfestverlängerung
einforderten. In Erinnerung an diese
Tradition ist der Verein bis heute bestrebt,
Bewohnern
von
Altenund
Seniorenheimen, Seniorenclubs und auch
allen anderen Frauen und Männern, am
besten
zusammen
mit
den
Familienangehörigen, einen schönen,
vergnügten
Nachmittag
zu
bieten.
Lambsheimer Senioren erhalten vom
Verein eine kostenlose Forelle, alle anderen Gäste profitieren von Sonderangeboten.
Finanzielle Hilfe leisten die Wohnbau Kempf GmbH, die RV-Bank Rhein-Haardt, die Sparkasse
Vorderpfalz und erstmals 2016 auch die Stadtwerke Grünstadt GmbH.
Die umfangreiche Blumentombola sorgte auch in diesem Jahr für bunte Festzeltatmosphäre
und war an allen Tagen extrem schnell ausverkauft. Der Reinerlös wird 2016 komplett für die
Spazierwegsanierung am Baggersee zur Verfügung gestellt.
Der Ausklang am Montag, mit Unterhaltungsmusik aus allen Stilrichtungen, dargeboten von
den Golden Moments, erstmals auch mit Sängerin, leitete im vollbesetzten Festzelt den
letzten Höhepunkt ein, das abschließende Feuerwerk. Bei bestem Wetter und vielen Aahs und
Oohs ging das Fischerfest mit farbigen Sternen und lauten Böllern seinem Ende entgegen.
Unser Dankeschön geht an alle Gäste und Fischerfest-Besucher, Sponsoren und Spender,
sowie die zahlreichen, ehrenamtlichen Helfer, die durch ihren persönlichen Beitrag in
jeglicher Form zum Vereinserfolg beigetragen haben.

Herbstfischen am Samstag, 08. 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 und
Aland)
● mit zwei (2) Ruten, die beliebig eingesetzt werden können
● Samstag, den 08. Oktober von 11.00 – 17.00 Uhr
Die Ausgabe der Startkarten erfolgt ab 9.00 Uhr.
Eine Gebühr wird auch in diesem Jahr nicht erhoben. Anschließend treffen
wir uns zum gemütlichen Abschluss in der Festhalle.
Wir planen Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Hierzu benötigen wir
Voranmeldungen bis zum Abfischen, auch Nichtangler können sich hierzu
anmelden. Bäckerinnen und Bäcker für Zwiebelkuchen dürfen sich ebenfalls
melden. Zutaten wird der Verein zur Verfügung stellen, bzw. erstatten.
Wie und was wir veranstalten, werden wir am Abfischen bekannt geben. Bei
geringer Voranmeldung verzichten wir darauf.
Gewässerschutztage am 05. und 12. Nov. 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 2016 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 2017 keine Angelerlaubnis.
Neumitglieder müssen 12 Stunden ableisten und können keine
Ersatzzahlung leisten.
Zum Gewässerschutztag am 05. November wird auch durch die
Ortsgemeinde ein allgemeiner Aufruf erfolgen. Außerdem beteiligt sich eine
Tauchergruppe an der Aktion und wird im See nach Müll und versunkenen
Objekten suchen.

Wasserqualität 2016
Trotz der anhaltend hohen Wassertemperaturen im Juli und August nahm der enorm
angestiegene Wasserstand nur langsam ab, so dass immer noch kein Normalstand erreicht ist.
Die regelmäßig durchgeführten Badegewässer-Kontrollen des Landesamts für
Wasserwirtschaft zeigten zwar keine Auffälligkeiten, auch die biologischen Werte waren in
Ordnung, aber der starke Krautbewuchs und die mehrfache Algenblüte lässt auf einen
höheren Nährstoffeintrag schließen. Die untersuchten Wasserproben unserer Gewässerwarte
waren deutlich unterhalb der Grenzwerte, der Sauerstoffgehalt, auch in den Tiefenzonen war
ausreichend. Ein Vergleich der letzten 20 Jahre zeigte keine Auffälligkeiten und die
vollständige Durchmischung des Sees ist nach wie vor gewährleistet und dokumentiert. Eine
deutliche Eintrübung wurde während der Badesaison festgestellt, was uns als Angler aber eher
positiv stimmt. Trotzdem sind die Sichttiefe und somit auch der Stoffwechsel der
Unterwasserpflanzen mit 3-5 m auf sehr hohem Niveau. Die Sprungschicht mit deutlicher
Sauerstoffzehrung verläuft im
Sommer zwischen 4,5 und 5,5
m. Nach dem Absterben der
Wasserpflanzen
in
den
nächsten Wochen werden wir
wieder
mit
deutlicher
Algenbildung rechnen müssen.
So lange der Sauerstoffgehalt
ausreicht und das Wasser
durch
Windund
Wellenbewegung ausreichend
durchmischt wird werden wir
uns um giftige Blaualgen, die
Cyanobakterien bilden, keine
Sorgen machen müssen.
Der Vergleich mit den Messwerten der Vorfluter und Gräben zeigt sehr deutlich, dass wir im
See keine Probleme mit Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft haben. Nitrat und Phosphat
spielen nur eine untergeordnete
Rolle im Gegensatz zu den beiden
Bächen
Floßbach
und
Kesserbach, die durch intensiv
landwirtschaftlich
genutzte
Flächen führen. Der hohe
Magnesium- und Chloridgehalt
wurde bereits in den 1990er
Jahren wissenschaftlich belegt
und der hohen Vernebelung und
dem Sprüheffekt durch die
Autobahn als Streusalzeintrag
zugeordnet.

Raubfischangeln am Samstag, 19.11.2016 von 8.00 – 12.00 Uhr
Das letztjährig durchgeführte Raubfischangeln in Form eines Gedächtnisfischens wird auch
dieses Jahr durchgeführt. Wir fischen vormittags gemeinsam auf Raubfische und treffen uns
anschl. im Vereinskeller zum gemütlichen Beisammensein. Das diesjährige Gedächtnisfischen
erfolgt zu Ehren von verstorbenen Vorstands- und Beiratsmitgliedern.

Jahres-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 an versch.
Vorstands- und Beiratsmitglieder in der Vereinsgeschichte aufleben lassen und ihnen
gedenken.
Dieser Tag soll ein Erinnerungstag ohne Trauer, sondern mit lachenden Gesichtern
werden. Auch für (Neu)Mitglieder der letzten 10 Jahre wird dieser Tag das ein oder
andere aus der Vereinsgeschichte aufleben lassen und sicherlich interessant werden.

Anmeldung zur Jahresabschlussfeier am 16. Dezember
Auch in diesem Jahr wird unsere Pächterfamilie Marusic ein Weihnachtsessen für uns
gestalten. Gleichzeitig findet auch die Ehrung von Fischerkönig und Vereinsmeister statt.
Die Jahresabschlussfeier findet am
Freitag, den 16. Dezember 2016 ab 18.00 Uhr statt.
Essenangebot für den Abend (vermutlich wieder Buffet), erfahrt ihr bei der Anmeldung in der
Fischerhütte, oder sobald wir es wissen per E-Mail oder auf unserer facebook-Seite.

Austritt zum Jahresende
Mitglieder, die den Verein zum Jahresende verlassen wollen, müssen ihren Austritt bis
spätestens 30.11.2016 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 30.11.2016 mitgeteilt werden müssen. Ansonsten kann es zu Problemen beim
Beitragseinzug und der Postzustellung für 2017 kommen.
Homepage: www.sav-lambsheim.de E-Mail: sav@sav-lambsheim.de
Facebook: SAV Lambsheim (Nutzer und Gruppe); Lambsheimer Fischerfest (Gruppe u. Seite)

