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Einladung		
zum	traditionellen		
Anfischen	

am	Sonntag,	1.	Mai	2016	
	

Liebe	Mitglieder,	
am	 Sonntag	 den	 1.	 Mai	 findet	 zum	 Start	 in	 die	 neue	 Raubfischsaison	
unser	traditionelles	Anfischen	statt.	
	
Ort:	 	 	 Moosbugl-Weiher		 	 	 Startgeld:	
Datum:	 	 1.	Mai	2016	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Erwachsene	8,00	€	
Einschreiben:				ab	6:30	Uhr		 	 	 	 Jungfischer	3,00	€	
Beginn:	 	 	 7:00	Uhr	
Ende:	 	 	 11:00	Uhr	
	
Anschließend	findet	die	Preisverteilung	in	unserem	Vereinslokal	„Heinerl“	in	Niederwinkling	
statt.	Über	eine	große	Teilnehmerzahl,	auch	bei	der	geselligen	Runde,	würden	wir	uns	sehr	
freuen.		
	

Selbstverständlich	können	auch	alle	Vereinsmitglieder,	die	ohne	Jahreskarte	aber	 im	Besitz	
eines	gültigen	Fischereischeins	sind,	daran	teilnehmen.	
	

Der	Fang	darf	behalten	werden,	ist	aber	dann	in	die	Fangliste	einzutragen.	Dieser	wird	aber	
nicht	 auf	 das	 Tageslimit	 angerechnet.	 Alle	 gefangenen	 Fische	 sind	 unter	 Einhaltung	 der	
gesetzl.	Bestimmungen	zu	entnehmen.	Anfüttern	und	Fischen	mit	Futterkorb	ist	aus	Fairness	
und	Tierschutzgründen	nicht	erlaubt.	Für	Brotzeit	und	Getränke	ist	wie	immer	gesorgt.	
	

Wir	freuen	uns	auf	einen	schönen,	gemeinsamen	Saisonstart.	
	
Die	Vorstandschaft	



Rückblick	/	Neuigkeiten	
	

Weihnachtsfeier	
Bei	 unserer	 traditionellen	 Weihnachtsfeier	 durften	 wir	 uns	 am	 04.	
Dezember	 wieder	 über	 eine	 hervorragend	 besuchte	 Veranstaltung	
freuen.	Musikalisch	 umrahmt	 von	 den	Marino’s	 und	 dem	besinnlichen	
Teil,	 gestaltet	 von	 der	 Frammelsberger	 Stubn	 Musi,	 war	 es	 ein	
gelungener	 vorweihnachtlichen	 Abend.	 Geehrt	 wurden	 zahlreiche	
Jubilare	 sowie	 unsere	 Fischerkönige.	 	 Unser	 Ehren-	 und	 langjähriger	
Gründungsvorstand	 Alfons	 Schäffer	 wurde	 außerdem	 mit	 der	
Ehrennadel	des	Fischereiverbands	Niederbayern	in	Gold	für	besondere	
Verdienste	 um	 die	 Fischerei	 geehrt.	 Ein	 herzliches	 Vergelt’s	 Gott	 an	
unsere	 Herbergsmutter	Martina	 Lerch,	 sowie	 allen	 Organisatoren	 und	
Musiker	für	den	gelungenen	Abend.	
	

Christkindlmarkt	Niederwinkling	

An	 unserem	 Stand	 am	 Niederwinklinger	 Christkindlmarkt	 begrüßten	
wir	 am	5.	und	6.	Dezember	wieder	eine	Vielzahl	 an	Gästen.	Allerdings	
hätten	wir	 uns	über	den	Besuch	des	 ein	 oder	 anderen	Mitglieds	mehr	
gefreut!	 Zu	 den	 traditionellen	 Fischspezialitäten	wurde	 auch	 der	 neue	
Brotaufstrich	sehr	gut	angenommen.	An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	
herzliche	 bei	 allen	 Helfern	 und	 den	 zahlreichen	 Spendern	 bedanken!	
Erst	 Dank	 dieser	 werden	 diese	 zwei	 gelungenen	 Tage	 möglich.	
Insgesamt	 gelang	 es	 uns	 wieder	 einen	 ansehnlichen	 Betrag	 für	 den	
Verein	zu	erwirtschaften.	
	

Fischerkurs	2015/2016	
Beim	 Vorbereitungskurs	 für	 die	 Fischerprüfung	 2016,	 mit	 einer	
besonders	hohen	Teilnehmerzahl	von	37,	gilt	unserer	besonderer	Dank	
den	Organisatoren	und	Kursleitern!	Am	5.	März	wurde	die	 Prüfung	 in	
Straubing	 von	 unseren	 Teilnehmern	mit	 einer	 Erfolgsquote	 von	 97	%	
abgelegt.	Dieses	 tolle	Ergebnis	 ist	 auch	ein	Beleg	 für	die	hohe	Qualität	
und	Beliebtheit	unseres	Fischerkurses.	Allen	neuen	Fischern	wünschen	
wir	allzeit	Petri	Heil	und	viele	schöne	Stunden	am	Gewässer!	



Jahreshauptversammlung	
Neben	 der	 Kartenausgabe	 für	 die	 aktuelle	 Angelsaison	 konnte	 das	
finanziell	wie	kulturell	 sehr	positive	 Jahr	2015	Revue	passiert	werden	
lassen	und	die	Vorstandschaft	wurde	einstimmig	entlastet.	Als	Dank	und	
großzügige	 Geste	 an	 unseren	 Verein,	 erließ	 uns	 unser	 Gründungs-
vorstand	 Alfons	 Schäffer,	 nach	 zahlreichen	 dankenden	 Worten,	 die	
Pacht	 für	 2016	 für	 den	 Schäffer-Weiher.	 Fünf	 Arbeitseinsätze	 mit	 ca.	
300	 Arbeitsstunden,	 der	 Wechsel	 im	 Vorstand,	 der	 Bau	 des	
Brotbackofens,	der	Verkauf	der	Fischerküche	und	u.a.	eine	What’s	App	
Gruppe	der	Jungfischer,	trugen	auch	im	ereignisreichen	2015	zu	einem	
äußerst	arbeitsreichen	und	gelungenen	Jahr	bei.	An	dieses	möchten	wir	
auch	 2016	 anknüpfen!	 Falls	 sich	 das	 ein	 oder	 andere	 Mitglied	 noch	
mehr	im	Verein	einbringen	möchte,	freuen	wir	uns	über	eine	Anregung.		
	

Gratulation	

Ganz	herzlich	gratulieren	wir:	
	 Franz	Berger	zum	65.	 	 	 	 	 	 26.	Januar	
	 Manfred	Hundsberger	zum	65.	 	 	 	 29.	Januar	
	 Siegried	Hoffmann	zum	80.		 	 	 	 29.	Februar		
	 Anton	Wittmann	zum	60.	 	 	 	 	 19.	April		
	 Reiner	Schwarzensteiner	zum	50.		 	 	 22.	April	
	 Gisela	Moreis	zum	70.	Geburtstag	 	 	 30.	April	
	 	
Dem	frisch	vermählten	Ehepaar	Christian	und	Sabrina	Fuchs	und	ihrem	
neugeborenem	Sohn	Jonas,	wünschen	wir	alles	Gute	und	von	allem	nur	
das	Beste...	Liebe,	Glück	und	Gesundheit!	
	
Bei	unserem	Ehrenmitglied	Siegfried	Hoffmann	möchten	wir	uns	für	die	
Einladung	zur	Geburtstagsfeier	bedanken,	an	dem	wir	mit	einer	
Abordnung	teilnehmen	durften.	Wir	werden	den	feierlichen	Tag	lange	in	
Erinnerung	behalten.	

Neumitglieder	
Ganz	herzlich	 im	Verein	begrüßen	wir	die	beiden	 Jungfischer	Dominik	
und	Nico	Meier	(Niederwinkling),	Kerstin	Scholz	(Niederwinkling)	und	
Adalbert	Reiter	(Bogen).	



	
Zurücksetzten	von	Fischen	

Im	Zusammenhang	mit	den	aktualisierten	Vereinsrichtlinien	möchten	
wir	nochmals	auf	den	weiterhin	bestehenden	§	11	Abs.	8	AVBayFIG	
hinweisen:		

Gefangene	Fische	dürfen,	unter	Beachtung	von	Schonzeit	und	
Schonmaß,	nicht	zurückgesetzt	werden!	

	
Termine	

	
Die	aktuellen	Arbeitseinsätze	und	Termine	für	das	Jahr	2016	liegen	dem	
„Kescher“	bei.	
	

Wichtige	Kontaktdaten	
-	Zum	Ausschneiden	-	

	
	

Für	das	neue	Jahr	wünschen	wir	Euch	allzeit	„Petri	Heil“.	Gleichzeitig	
möchten	wir	uns	schon	jetzt	für	Eure	Mitarbeit	und	der	aktiven	

Teilnahme	am	Vereinsleben	bedanken.	


