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Infoschreiben 1.22 
 

 
Liebe Angelsportfreunde, 
 
 
das Osterfest ist gefeiert und das Frühjahr bringt uns nach dem gefühlt langem 
Winter endlich wieder mildes und sonniges Wetter. Selbst Corona und die 
pandemische Lage fällt langsam in den Hintergrund und das von vielen so 
herbeigesehnte "normale Leben" hält endlich wieder Einzug in unseren Alltag. Umso 
mehr freuen wir uns, euch heute wieder über die kommenden Veranstaltungen und 
Neuigkeiten rund um unseren Verein zu informieren. 
 
 
Mit unserem neuen Jugendleiter auf Probe freuen wir uns, Sebastian Rosskopf 
in diesem doch sehr wichtigen Bereich unseres Vereins begrüßen zu dürfen. Die 
Jugendtermine finden zu den bekannten Terminen statt und am Anmeldetisch der 
jeweiligen Veranstaltungen werdet ihr erfahren wo die Jugendgruppe fischt. 
 
 
Zu unserem Fischerfest mit Festzeltbetrieb am 25.06.2022 ab 9:00 Uhr an der 
Fischerhütte mit Schmankerln wie Spenglers Fischwurst und Fischburger, sowie 
Räuchermakrelen, Grillfleisch und Bratwurst freuen wir uns schon jetzt herzlich auf 
euer zahlreiches Erscheinen. Auch Familie und Freunde unserer Mitglieder sind 
herzlich willkommen. Fischerfestangeln ist an den Sandseen und in unserer 
Kanalstrecke beliebig möglich. Wie immer werden wir dort einen 
Forellensonderbesatz einbringen und den Kanal und die beiden Sandseen ab 
21.06.22 bis zum Fischerfest sperren. Die Anmeldung zum Angeln ist am Kanal und 
am Sandsee 1 möglich, Gastangler können dabei gerne mitfischen. 
 
 
 
 
 



 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung, Ausnahmsweise an 
unserer Fischerhütte in der Lechwerksiedlung: 
Am Sonntag 26.06.2022 um 10:00 Uhr holen wir endlich unsere geplante 
Jahreshauptversammlung an der Fischerhütte nach, zu der hiermit alle 
Vereinsmitglieder recht herzlich eingeladen sind. 
 
 
Wie jedes Jahr sind unsere Kanalkarten sehr schnell vergriffen. Wer noch Interesse 
hat, sollte sich bitte umgehend auf unserer Homepage eine beantragen. Freie 
Kontingente dazu werden chronologisch nach Zeitpunkt der Beantragung 
ausgegeben. Auch Gastjahreskarten sowie Mitgliedsneuanträge müssen zwingend 
auf diesem Weg beantragt werden. Telefonische Anfragen oder Bestellungen dazu 
können leider nicht berücksichtigt werden. Dazu muss noch kurz erwähnt werden, 
dass die telefonische Erreichbarkeit unseres ersten Vorstandes leider nur 
eingeschränkt zur Verfügung steht. Um eure Anfragen dennoch zeitnah und 
zuverlässig zu beantworten, schreibt im Besten Fall eine E-Mail oder hinterlasst eine 
Nachricht auf dem AB. 
 
 
Änderung unserer Gewässerordnung: Bitte beachtet immer wieder 
Aktualisierungen in unserer Gewässerordnung auf der Rückseite unserer 
Jahreskarten. 
 
 
Noch eine Vorabinfo zu unserem Königsfischen am 03.10.2022 am Zandersee: Vor 
dem Königsfischen am 03.10. ist der Zandersee vom 27.09. bis 02.10.2022 gesperrt. 
 
 
Abschließend freuen wir uns noch euch mitzuteilen, dass die Forellen wie jedes Jahr 
wieder pünktlich zum Saisonstart gesetzt wurden und wünschen uns allen viele 
schöne Stunden an unseren Gewässern. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und Petri Heil 
Euer Vereinsvorstand 


