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Liebe Fischerinnen und Fischer, 

diese Ausgabe enthält u.a. Informationen zu 

 den aktuellen Fischereibestimmungen in gewohnter grafischer Darstellung 

 Veranstaltungen des Vereins im zweiten Quartal 2015 

 Neuigkeiten und Hinweise rund um den Verein 

Wir hoffen, dass für Jeden wieder etwas dabei ist. 

      Petri Heil 

      Ihr/Euer Stefan Neubauer 

 

Ramadama-Aktion der Jugendfischer am Kerler- und Wagner-Weiher am 20. 6. 

 
Großputz an unseren Weihern. Am 20. 6., der Himmel hatte kurz aufgeklart, räumte unser 

zahlreich erschienener, hoffnungsvoller Vereinsnachwuchs auf, was ungebetene „Gäste“ als 

Müll zurücklassen. Gleichzeitig wurden etliche Bäume gegen Biber geschützt. Das Bild zeigt 

in der Mitte unsere Jungfischerin Lea Birnbaum, umgeben von lauter Männern, Jungfischer 

und Vorstände. Danach gab’s  Pizza und für unsere Jugendlichen je einen schönen Wobbler. 

 



 

 

Spende der Sparkasse Landsberg-Diessen 
 

 
Die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Diessen hat uns eine großzügige Spende 

für unsere Arbeit am und für den Lech zukommen lassen. Das Bild zeigt den 

Zweigstellenleiter in Pürgen , Wolfgang Dill, eingerahmt von Ekkehard Linke 

und Stefan Neubauer bei der Übergabe des Schecks. Wir danken der Sparkasse 

ganz herzlich. 

 

Anfischen am 14. 5.  – ein  Jugendfischer ist der Größte 

Das Anfischen als Hegefischen auf Hecht  an den Staustufen 15 und 19 an 

Christi Himmelfahrt war wieder einmal eine runde Sache. Pünktlich  um 6.oo 

Uhr wurden am Mutterturm die Teilnehmerkarten ausgegeben und um 7.00 

Uhr ging’s los. Gegen Mittag waren einige (nicht allzu große) Hechte gefangen.  

 
Gratulation für Florian Schmidt. Er fing den größten Fisch beim Anfischen 2015 



 

 

 

Fischerfest am 28. 6.  

 

 
 

 

Peter und Paul, Vereinsmitglieder und  Fischmänner aus Penzing, hatten sich 

wieder viel Mühe mit den Vorbereitungen zum diesjährigen Fischerfest 

gemacht. Steckerlfisch, gegrillte Doraden und Forellen, Fischsemmeln und ein 

Fässchen kühles Bier zogen deutlich mehr Besucher an als im vergangenen Jahr.  

 

Bei herrlichem blauweißem Wetter ( siehe Foto) und begleitet mit Liedern vom 

Gitarristen und Liedermacher Martin Englmeier waren etwa 60 Fischerinnen 

und Fischer, teilweise mit ihren Familien oder Freunden, gekommen.  

Schön war’s. So langsam etabliert sich das jährliche Fischerfest. 
 

Aufnahmestopp für neue Mitglieder 

 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass wir b.a.w. einen absoluten 

Aufnahmestopp für neue Mitglieder haben. Ausnahmeregelungen wird es nicht 

geben. 

 



 

 

 

Bestimmungen zur Fischereierlaubnis 

 

Andi Giez hat die vereinfachten Bestimmungen zur Fischereierlaubnis wieder in 

eine grafisch übersichtliche Darstellung gebracht – siehe Anlage.  Es schadet 

bestimmt nicht, wenn man sich gelegentlich damit befasst und sich natürlich 

auch danach verhält. Man kann sich die Bestimmungen auch im Internet unter 

WWW.bezirksfischereiverein-landsberg-am-lech-ev.de  anschauen. 

 

Die Bestimmungen auf den Erlaubnisscheinen sind im übrigen verbindlich und 

keinesfalls interpretationsfähig. Schwere Verstöße können nach unserer Satzung 

auch den Vereinsausschluss nach sich ziehen.  

 

So musste der Vorstand kürzlich bedauerlicherweise ein langjähriges Mitglied 

mit sofortiger Wirkung ausschließen, weil vorsätzlich gegen die geltenden 

Entnahmebeschränkungen für Salmoniden verstoßen worden war. 

 

 

 Parken und Bootsliegeplätze 

 

Unsere Park- und Bootsliegeplätze sind so etwas wie eine Visitenkarte des 

Vereins. Unter diesem Aspekt gibt es in der Tat noch Verbesserungspotenzial in 

puncto Ordnung und Sauberkeit. So könnten einige Boote auch einmal wieder 

eine Pflege vertragen und ebenso könnte auch am Tuff etwas disziplinierter 

 ( vor der Begrenzungsstange) geparkt werden. Es sollte vermieden werden, dass 

der  Zugangspfad zu den Booten zugeparkt wird. Mit etwas gutem Willen 

müsste das doch möglich sein. 

 

 

 

Verstorben 

 

Unser Fischer Friedrich Glauning ist am 22. 6. 2015 verstorben. Er war einer 

von uns und er wird in der Erinnerung einer von uns bleiben. 
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