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Meine liehen Fischerfreunde!
.Icl/t hatte ich
dieses "lischer'^^^l
' * hiall I " (mit sei^^^^'^
24 Seilen
i das dickste, das
jemals in euren
Briefkästen gelandet ist) so gul wie
fertig, da trifft mich beim /eitunglesen am 10. Sept. fast der Schlag:
Ludwig Lenz ist tot. der "große
Fährmann" hat ihn am 8. Sept. geholt. 80 erfüllte Jahre waren ihm
vergönnt und sage und schreibe 64
Jahre lang war er Mitglied unseres
Vereins. Er war Fischer aus Leidenschaft, fast täglich am Wasser, am
liebsten an der 11z. Der Wigg war
kein Lauter und hat sich nicht in die
Karten schauen lassen. Wieder ist
ein Original liir immer gegangen.
An der 11z wird eine Karte frei ...

2013, wie soll man dieses Jahr bewerten? Fs war einiges los. /war
nicht unbedingt in der Fischerei (ich
bin .schon jetzt gespannt auf die
langergebnislisten). Aber fangen
wir mal mit dem "Vereinsalltag" an.
Der Ablauf der Kartenausgabe hat
sich bewährt, raus /um Streiblwiö
und in nur wenigen Minuten sar»
man schon bei den Weißwürsten auf
einen "Ratsch". Die Jahreshauptversammlung brachte diesmal eine
Überraschung: der Verein hat ein
neues Fischwasser an der Abtsmühle in Schärding gekauft (ich habe
schon Erfolgsmeldungen erhalten,
aber das gute Dutzend Kartenbesitzer scheint mehr von der "schweigenden" Sorte zu sein). Besonders
erfreulich: die Finanzierung ist "in
trockenen Tüchern". Vorstand Ralf
Eibl sprach bei der Vorstellung von
einer Investition in die Zukunft. Der
Boom auf den sog. Kur/lehrgaw
zur Staatl. Online-l'ischerprüfung
ist ungebrochen, l'ür Ende November ist bereits der nächste geplant.
Der absolute "Hammer" im Veranstaltungsreigen des Jahres war
die vom Bezirk Niederbayem, dem
Fischereiverband Niederbayern sowie unserem Verein initiierte und in
der Staatl. Berufsschule I durchgetührte Vcranslallung unter dem
Motto "Fisch und Bier" (einen

Rückblick und Ausblick
Extra-Bericht dazu findet ihr in diesem "Fischerblatt'1"). Ich war (als
Berichterstatter) eingeladen und
kann euch nur eines sagen: es hat
gerochen und geschmeckt... es war
eine einzige Nasen- und Augenweide. Wir kamen sogar im Femsehen.
'.auter Prominenz und wir vom Be^.irksfisehereiverein mittendrin ...

auch die Aktion "Fischer machen
Schule". Dieses Mal halten wir die
Heininger 4.-Klässler sowie die
2.-Klassier der GS Witzmannsberg
zu Gast. Es ist immer ein Freude,
wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Schulkinder an das Thema "Natur und Fischerei" rangehen.

Jetzt ist das "Vatertagsfischen" offiziell geworden. Einfach mal nur
gaaaanz gemütlich "Würmer baden" und den Herrgott einen "guten
Mann" sein lassen. Die Resonanz
war gut und sollte Motivation genug sein für eine Wiederholung in
2014 (vielleicht beißen dann die
Flossenträger etwas besser).

Ham' ma no wos? Keine so schöne Sache war das Forellensterben
Anfang August im Beiderwiesbach
in der Passauer Innstadt. Ab einem
gewissen Bachabschnitl ist der gesamte fangfähige Bestand an Bachforellen qualvoll (man muß es mal
so deutlich sagen) verreckt. Die
Untersuchungen laufen, nicht nur
ich bin gespannt auf das Ergebnis.

Und dann kam der Juni und brachte Wasser, sogar ganz viel Wasser
mit. Der Begriff Hochwasser wird
seit heuer neu definiert werden
müssen. Die Schäden waren imlens und geht man jetzt. Mitte September durch die Stadt' wird einem
das Ausmaß dieser Katastrophe immer noch vor Augen geführt, stehen
viele Gebäude immer noch leer.
Unser "Fischerfest" im Juli beim
Vereinsheim in Ingling draußen entwickelt sich zum Jahreshöhepunkt.
Orga-Leiler Karl-Heinz Eder mit
seiner Mannschaft hat die Gastronomie voll im GritT.
Eingespielt hat sieh mittlerweile

Und no wos ham' ma: eine sog.
Welle zum Surfen war fiir Passau
geplant. Irgendwo an Donau. Inn
oder 11z wollten "Traumtänzer" diesen "Funsport" bei uns etablieren.
War nix. wird nix. wenngleich die
Illusionisten an der 11z noch hoffen.
Ankerboje im Kachlet - noch so
ein Thema, zumal es nur um ein
kleines "SchitTerl" von 15 m Länge
ging. Der Druck aus dem Rathaus
war groß, unser Widerstand aber
größer. Die "Audienz" beim OB im
Rathaus war für Eibl und Vogl
"konstruktiv", der "Dampfer" muß
sich einen anderen Liegeplatz als
am Kachlet suchen.
Jupp

Jahreshauptversammlung 2013

Jahreshauptversammlung 2013
Die "Chemie" in unserem Verein
scheint /.ii stimmen: 1302 Mitglieder, über 100 mehr als im Vorjahr,
haben sich hier /usammengetan.
Dementsprechend positiv war die
Bilanz von Vorstand Ralf Eibl bei
der Jahreshauptsanimlung im Gasthaus "Zum Streiblwirt" in Rittsteig.
Für den Verein war 2012. so Fibl.
ein sehr erfolgreiches Jahr. Neben
"Standards", wie der zwei Mal jährlich durchgeführten Ufcrrcinigung
(an der sich auch seit Jahren unsere
Nachbarn vom Motoryachtclub in
Heining - dafür an dieser Stelle ein
ganz großes Dankeschön - beteiligen). Königsfischen, Jugendzeltlager am Baggersee. Herbstversammlung und Weihnachtsfeiern wurden
drei Vorbereitungslehrgänge zur
Staatlichen Fischerprüfung mit 150
Teilnehmern durchgeführt, darunter
zwei Online-Prüfungen im Rahmen
eines Pilotprojekts der Staatsregierung (die "Mingerer Ministerialen"
dürften mittlerweile registriert haben, daß die Passauer das schon alleine können). Höhepunkt der Berichtsjahres war das von Karl-Heinz
Eder initiierte 1. Passauer Fischerfest im Anschluß an das Königsfischen auf der "gmahd'n Wies'n"
beim Vereinsheim in Ingling draußen - eine tolle Gemeinschaftsleistung! Am 2I.Juli (siehe den Be-

richt in diesem "l'ischerblatt'r)soll
es eine Neuauflage geben.
Aber nicht nur I-ischc fangen, so
Eibl, wollen wir. Um 17 Bäche
kümmere sich derzeit der Verein.
Der fischereiliche "Wert" gehe dabei meist gegen "Null". Die naturgerechte Hege und Pflege sei in da?
Statuten des Vereins geregelt. D ^
mit Fischer (Mitglieder) auch Erfolgserlebnisse haben, werde gezielt (nach-)besetzt. Flankierende
Maßnahmen wie am Wehrhauser
Baggersee bewiesen, daß man auch
ohne Unsummen mit intelligenten
Lösungen "fast" tote Gewässer zum
Leben widererwecken könne (auch
wenn das - schon wi(e)der! - dem
einen oder anderen "Amtsschimmel" im Passauer Rathaus oder
Landratsamt) gar nicht paßt.
Probleme (so Eibl) habe man derzeit noch mit einer geplanten Flußwelle, einem "Fun-Objekf einig*
"Illusionisten", das im Passauer Bereich weder an Donau. Inn und Hz
nichts verloren hat", sowie mit zusätzlichen Ankerbojen im Kachlet.
Nicht wenig Arbeit hatte im Berichtsjahr Gewässerwart Sepp Punkenhofer. Untersuchungen an Donau. Inn. 11z. Erlau. Pram und Baggersee. Besatzmaßnahmen. Kontrollfischerei mit dem E-Gerät sowie die Aktion des Landesfischerei-

"Fischer machen Schule"
hielten ihn "auf Trab". Die Auswertung der Fangergebnisse überraschte sogar ihn: 6400 kg Fische —
Karpfen, Schleien. Hechte, Zander,
Waller, Weißfische - wurden in den
abgelieferten Fanglisten registriert.
^Her Baggersee entwickle sieh nach
^oen Renaturierungsmaßnahmen an
Laich- bzw. Flachwasserzonen zunehmend zu einem Top-Gewässer.
Verbands

Die Zahl von 100 Jungfischem im
Verein ist das Ziel von Jugendleiter
Markus Eder für 2013 - 87 hat er
schon im Team. 19 Termine wurden
2012 von 13 Betreuern begleitet
und fanden eine sehr gute Resonanz. Ferienfischen und Zeltlager,
so Eder. bildeten die Fixpunkte in
der Jugendarbeit. Daß auch das sog
"Schnupperfischen" nicht umsonst

sei, bewies im November die Zahl
der Teilnehmer am JungfischerLehrgang.
Es war keinesfalls Wehmut, als
Kassier Reinhard Larrass der Versammlung mitteilte, daß es dieses
Jahr keine Mehrung des Vereinsvermögens geben würde. Diese "Mehrung" ging im Berichtsjahr fiir den
Kauf der ca. 650 Meter langen Gewässerstrecke "Abtsmühle" draußen in Schärding drauf Zwar nur
ein kurzen Struck Pram, aber, an
heutigen Maßstäben gemessen, ein
"fischereiliches JuweP.
Die Versammlung war der gleichen Meinung und erteilte sowohl
der Kasse als auch der Vorstandschaft die von den Revisoren Eduard Schreyer und Reinhard Allinger
vorgeschlagene Entlastung.
Jupp

Liebe Eise herinnen und Fischer!
(

Ich möchte Sie hiermit ganz herzlieh zur diesjährigen

Herbst-Versammlung
am Samstag, 12. Oktober 2013. um 15.00 Uhr,
ins Gasthaus "Zum Streiblwirt" nach Rittsteig einladen!
Um diese Themen soll es an diesem Nachmittag gehen:
1. Der "Fall Kormoran" - ein Film des Landesfischereiverbands
2. E-Fischen im Kachletstau - nicht nur "Schifferlfahren" (Dia-Show)
3. Allgemeines, wem drückt wegen was der Schuh?
Ich freue mich auf Euer Kommen!

Ralf Eibl (1 .Vors.)

1. ''Offizielles " Vatertagsfischen
"Inoffizieir* gibt es das "Vatertagsfischen" ja schon länger. Aber nachdem Orga-Leiter Karl-Hein/ Eder
scheinbar Tag und Nacht darüber
sinniert, wie man das Vereinsleben
noch attraktiver (lebendiger) gestalten könnte, erhielt das Vatertagsfischen 2013 einen (so quasi) offiziellen Status (die Fotos sollen als
Beweis dafür dienen, daß Eders
Mühe nicht vergeblich war).
Und so trudelte am Feiertag der
Väter bis zu den Weißwürsten (die
Sonne schien zwar, aber konnte - es
war ja noch Anfang Mai - nur wenig erwärmen) ein munteres Häuflein hoch motivierter Fischer am

Baggersee ein (erwähnenswert, daß
sich auch eine Handvoll Mütter die
Ehre ihres Besuches gab).
Und die Fische? Naja, der größte
(und auch einzige), den ich an diesem Tag gesehen habe, war ein
Karpfen mit 3 Pfund. Vielleicht, so
mein Gedanke, wollten die Fische
die Väter an ihrem l'hrentag abA
auch nicht überfordern.
Nachdem Fisch aber sowieso an
diesen Tag nicht auf dem Speiseplan stand, hieß es "Feuer frei" fiir
Christian Wagner am Grill.
"Mach* ma wiedal". so die einhellige Meinung der Teilnehmer an der
Vatertagsfete. "Schee war's!" Jupp

1. "Offizielles " Vatertagsfischen

Die Aktion ''Fischer machen Schule ...
Als, ich sag mal: der "Schöpfer",
vor Milliarden von Jahren unsere
Welt, den "blauen Planeten", erschuf gab er ihm ein gewisses
Quantum Wasser mit. Seither ist aus
dem Weltall kein einziger Tropfen
mehr dazu gekommen, aber auch
nicht verloren gegangen (regnen tut
es im Weltall ja angeblich nicht...).
Wasser, so Gewässerwart Sepp
Punkenhofer im Einklang mit "Käferlmann" Toni Winberger zu den
Viertklässlem der GS Heining, gäbe
es auf der Erde genug. Aber: Wasser
ist nieht gleich Wasser. Nur 0.7%
davon (da staunten die Schulkinder)
wären fiir Menschen und Tiere als
Trinkwasser geeignet.

Was sich in 0,7% Süßwasser aber
abspielen kann, das sollten die Kinder im Rahmen einer Exkursion am
Rackeringbach in Ingling erfahren.
Zwar hatte der Forellennachwuchs
die Flucht ergriffen, aber die Schulkinder entdeckten unter Steinen und
Wurzeln, wodurch Fische groß wejr
den: Bachllohkrebse. Köcherfliegenlarven. Strudelwürmer usw.
So "richtige" Fische bekamen die
Kinder zum Schluß aber dann doch
noch zu sehen. Vize Ludwig Eder
mußte mehr als einmal eine der
dicken Schleien aus dem Becken
hinter dem Vereinsheim holen, damit auch jeder einmal einen Fisch in
Händen halten durfte.

Die Heininger waren bei uns in Ingling draußen

Präsentation von "Fisch und Bier''
Es sollte, so stand es am 30.ApriI in
der PNP. ein "Plädoyer fiir heimischen Fisch" werden. Geladen hatten zu diesem "Event" die Berufsschule 1 Passau, unser Verein, der
Bezirk Niederbayem sowie der Fischereiverband Niederbayern. Die
Löwenbrauerei kümmerte sich um's
Bier und TeleRegional berichtete.
Was den Teilnehmern dieser Veranstaltung (gekommen waren u.a.
Bezirkstagspräsident Hölzlein. Fischerpräsident Franzke. Vizelandrat
Klaus Jeggle und Passaus 3.Bgm.
Jungwirth sowie viele Behördenvertreter) geboten wurde, war beeindruckend. Gut 16 Kilo Fisch pro

Kopf und Jahr, so Schulleiter Rudolf Schacherl in seiner Begrüßung,
würden die Deutschen essen, davon
immerhin 23 Prozent Süßwasserfische. "Aber", so Schacherl weiter,
"müssen es immer noch so viele
Exoten sein? In unseren heimischen
Flüssen, Teichen, Bächen und Sea;»
schwimmen genug Alternativen!".
Bezirkstagspräsident Hölzlein appellierte in seinem Gmßwort, daß
nieht jeder Fisch die halbe Welt umrunden müsse, um bei uns auf dem
Teller zu liegen.
Fischerpräsident Franzke kritisierte in seiner Rede die Fischerei
auf den Weltmeeren und warnte vor

in der Staatlichen Berufsschule
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Präsentation von ''Fisch und Bier''
der Überfischung durch Fangflotten. Das alles sei nicht nachhaltig.
Sage und schreibe 26 Gerichte aus
heimischen Fischen hatten die elfte
imd zwölfte Klasse mit ihren Lehrern aus heimischen Fischen geschaffen. Die ganze Speisenkarte
hier zu veröffentlichen, könnte fast
als "Körperverletzung" ausgelegt
werden ... nur mal ein ganz kleiner
Ausschnitt: Zander-Kartofl'elkruste
auf Rahmwirsing; Wurzel-Sudkessel: Huchen. Schleie. Karpfen und
Bachkrebse; Rütte in Butter gedünstet; Waller in Veltlinersauce, Butterschnitzel vom Bürstling u.u.u.
Ich höre jetzt lieber auf, bevor ich

beim Schreiben jetzt in meinen eigenen Gaumensäften ertrinke.
Stellt sich nur noch die Frage: woher kamen all die Fische (Zutaten)
fiir diese "Delkatessenschau" an der
Innstraße? Forellen und Karpfen
sind ja kein Problem, aber Huchen.
Rütte. Hechte und Zander? D
Huchen stammt aus der Dona
Hechte, Zander, Schleien, Brachsen, "Bürstlinge" usw. zum Teil aus
dem Stausee Oberilzmühle usw.
Mein Schlußwort: Ich habe noch
nie in meinem Leben so viele schöne Fische gesehen. Unsere Gewässer sind voll davon. Wir sollten wieder öf\er fischen gehen.
Jupp

«

in der Staatlichen Berufsschule

Unser Königsfischen 2013
Fast 30 Grad im Schatten - normalerweise Bade- aber kein Angelwetter. Dennoch folgten dieses Jahr 151
Mitglieder (so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr!) der Einladung
von Vorstand Ralf Eibl (mithilfe
einer sog. "Extra-Einladung") zum
traditionellen Königsfischen in den
Kachletstau. Für 86 Teilnehmer, die
insgesamt 140 kg Fisch nach Ingling
zur Waage brachten, lohnte sich das
frühe Aufstehen. Daß die Vielfalt der
zu wiegenden Flossenträger heuer
nicht ganz den Erwartungen der Mitglieder entsprach (nicht ein Hecht,

kein Zander, keine Barbe und auch
nur ganz wenige Aale), dafiir mußte
unser Patron Petrus mit seinen diesjährigen Wetterkapriolen (inkl. Jahrtauscndhoehwasscr) einmal mehr als
"Sündenbock" herhalten.
Ganz besonders konnte sich dennoch Martin Göttl freuen, dem ei
Spiegelkarpfen mit fast 17 Pfund di
Königswürde bei den Senioren einbrachte (fast schon tragisch, daß Veit
Hellers gut lOpfündiger Waller nur
dessen Gesamt-Fangergebnis steigerte und Gewässerwart Sepp Punkenhofer seinen - ebenfalls zwei-

Unser Königsfischen 2013
stellig pfundigen Waller - vor dem
"Startschuß" landete und damit nicht
in die Wertung kam). Daß Brachsen
zwar grätenreich, aber dennoch für
besondere Würden geeignet sind,
durfte Jungfischer Marcel Frisch erfahren: sein Vierpfünder "adelte"
•hn zum diesjährigen Jugendkönig.

ein, sei weder auf Rekorde oder
Massenfänge aus. Im Vordergrund
stehe vor allem der Naturschutz, der
fiir die Fischer keinesfalls an der
Wasseroberfläche aufhöre [immerhin betreue der Verein 17 Bäche, die
fischereilich "nix hergeben"], sowie
das gesellschaftliche Miteinander.

Bei der Siegerehrung in Ingling
draußen zeigte sich Vorstand Eibl
mit dem Fangergebnis (freilich ... es
hätte mehr sein können ...) durchaus
zufrieden. Man sei ja kein Sportver-

Daß Fischer nicht nur still am Wasser sitzen und "Würmer baden", bewiesen sie anschließend eindrucksvoll mit ihren Angehörigen beim
2. Passauer Fischerfest.
Jupp

Die Statistik des Königsfischens 2013:
Teilnehmer insgesamt:

151

Gesamtfangergebnis:

140 kg

"Saugerkönig":

Tobias Kilzlinger

Auszug aus der Siegerliste:
Senioren:
Fischerkönig: Martin Göttl
^ (Spiegelkarpfen 8425 g)

Die Sieker des diesjährigen Königsßschens: Tobias Kitzlinger (vorn) gewannden "Sau^ercup", dahinter (v.li.n.re.): Sven Anetzberger, Veit Heller
Lucas Weinzieri. Marcel Frisch. Martin Göttl. Willi Würzin^er Michael
Eibl, Josef Schwarz und Vorstand Ralf Eibl.

1. Willi Würzinger
2. Michael Eibl
3. Josef Schwarz
4. Albert Buch
5. Helmut Ritt
6. Konrad Birli
7. Reinhard Bernkopf
8. Robert Voggenreiter
9. Ludwig Bauer
10. Robert Wilhelm

15127 g
11831 g
11220 g
9805 g
9430 g
9385 g
7085 g
5860 g
5232 g
5082 g

Jugend:
Fischerkönig: Marcel Frisch
(Brachse 2070 g)
1. Lucas Weinzieri
2948 g
2. Veit Heller
2144 g
3. Sven Anetzberger
1860 g
4. Alexander Moosbauer 1440 g
5. Tobias Hasenkopf
1064 g
6. Markus Hindringer
646 g
7. Sarah Weindl
580 g
8. Tobias Kitzlinger
506 g
9. Benedikt Wimmer
475 g
10. Lukas Wilhelm
384 g

Impressionen vom Königsfischen 2013
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Memento moh... (ein Nachruf)
Jetzt hat der "Boandlkramer" (wie
bei der Weihnachtsfeier 2012 beim
Vogl auf der Ries) nicht mehr gefragt: "Kim. mog'st ned mitgeh?
Drent is' fei schee".
Am 5. April 2013 klopfte er bei unserem Ehrenmitglied Sepp Löw an

und nahm ihn mit "nach drüben".
85 erfüllte Jahre waren ihm vergönnt. Davon war viel Zeit dabei
für die Fischerei und unseren Verein. Ein Glücksfall zudem, daß er
in Ingling wohnte und den Bau unseres Vereinsheims als unmittelbarer Nachbar als "Bauleiter" bis zur
Vollendung stets im Auge behielt.
Und auch die Fischerjugend hatte
der "Machler" ins Herz geschlossen: ob beim Zeltlager oder daheim
in Ingling. seine Lektionen im Bleigießen werden viele Jungf'iseher
Zeit ihres Lebens nicht vergessen.

Forellensterhen im Beiderwieshach

Am 15. Juni erreichte
uns die Nachricht vom
plötzlichen
Ableben
unseres
Schärdinger
Ausschußmitglieds Alois Riedler.
Augenscheinlich bei bester Gesundheit nahm der "Boandlkramer"

den 77-jährigen doch mit "nach
drüben". Über viele Jahre vertrat
dieser die Interessen unseres Vereins an der Pram. Er war immer dM"
bei. wenn fisehereiliche Belange
(sei es Besatz. Uferreinigung usw.)
es erforderten. Selten nur in all den
vielen Jahren, daß er mal bei einer
Vorstands- oder Ausschußsitzung
"abging". Was er gar nicht leiden
konnte, waren laute und endlose
Debatten sowie Streitereien. Er
wird uns fehlen, der Alois. Wir haben ihn auf seinem letzten Weg auf
dem Wernsteiner Friedhof begleitet.

Noch am Mittag des 6. August, so
Anlieger, schwammen die Bachforellen im Unterlauf des Beiderwiesbaches in der Passauer Innstadt
"pumperlg'sund" umher. Was ich
dann am Spätnachmittag zu sehen
( ;kam. war traurig: 50 Forellen, der
gesamte fangfähige Bestand, alle in
"Portionsgröße", kreisten leblos mit

weit aufgeklappten Kiemen in den
Gumpen des Baches. Sowohl Fischer - auf dem Foto Ausschußmitglied Willi Würzinger - als auch
Wasserschutzpolizei
entnahmen
Wasserproben bzw. Kadaver, um
die Ursache des Fisehsterbens zu
erkunden (die Proben untersucht
derzeit das Wasserwirtschaf^samt).

Ferienfischen 2013

Jugend

Februar 2013. Wo im Vereinsheim
im Keller sonst die Schuppen Iiiegen, flogen heuer mal die Späne.
Unter der Anleitung von Jugendbetreuer Tobi Lichtenauer und Jugendleiter Markus Eder wurde gesägt, geschraubt und geleimt "auf
Teufel komm raus". Das Ergebnis

dieser "Beschäftigungstherapie"
konnte sich sehen lassen und wird
sicher dazu beitragen, daß an den
Ufern der Vereinsgewässer (hauptsächlich gedacht lür den Baggersee) das Vogelgezwitscher nicht
aufhört. Das war "praktizierter sozialer Wohnungsbau"...

Fischereiaufseher gesucht!

(

Nicht nur einen, sondern einige!
Unser Verein bewirtschaftet mittlerweile 7 Gewässer und kümmert sich
um 17 Bäche.
Was wir vom Vorstand uns wünschen, sind u.a.(ein neues Wort): "Kümmerer". Es schadet nie, mal da oder mal da an einem Gewässer vorbeizuschauen (die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass da ordentlich
Personalbedarf besteht)
Haben wir dein Interesse geweckt? Sag's uns! Rühr dich! Melde dich!
Wir freuen uns über jeden Interessenten!

Sollte das wirklich schon die Abschiedsvorstellung vom "Käferlmann" gewesen sein? Mal sehen, ob
der Herr mit den "friedhofsblonden" Haaren nicht doch noch mal
ein Jahr dranhängt...
Egal, was Petrus über die Jahre
.«uch anstellte, der rote Roller stand
„pätestens um halb sechs auf dem
Damm oberhalb des Kachlet (sogar
die Gesetzeshüter kannten dieses
lahrzeug schon).
Und heuer? "Fette Beute" war
kaum zu erwarten, sogar Überraschungen fielen aus. Anfang April
war es immer noch zu kalt. Pfingsten war es viel zu naß und Ende
August, wochenlang die "Bullenhitze" ... Badewetter (dementspre-

chend gering auch die Zahl der fischenden Frühaufsteher).
Der Toni, so habe ich neulich mal
im Vereinsheim gehört, sollte doch
noch ein, zwei ... Jahre dranhängen
(so alt wie der Jupp schaut er eh
noch nicht aus). Und der rote Roller? Drei Mal im Jahr gehört er zum
Kachlet... Fast schon ein Denkmal!

Das Zeltlager 2013
Wieder nur Sieger gab es beim Zeltlager am Baggersee. 40 Mädels und
Jungs (natürlich waren die "Jungs"
wieder total in der Überzahl) entzogen sich für eine ganze Woche
dem elterlichen Diktat. 15 Betreuer
kümmerten sich ehrenamtlich um
"Sitte und Moral" sowie körperliches bzw. leibliches Wohlbefinden.
Die ca. 100 Gäste beim Elternabend
konnten sich davon überzeugen,
daß ihr Nachwuchs am Baggersee
bestens aufgehoben ist.
Was das Wetter anging, spielte Petrus sein ganzes Repertoire aus:
Bullenhitze tagsüber, abends ein
kleines "Gewitterehen" mit etwas
mehr Wasser (was der See an Wasser nieht hergab, kam dieses Mal
vom Himmel), die "Flut" zwang die
Bewohner von fiinf Zelten über

Nacht ins Gemeinschaftszelt, aber
am nächsten Tag konnten diese wieder zurück ins "llochwassergebiet"
und fischten munter weiter.
\is wurde aber auch gefischt: das
Gesamtfangergebnis dieses Zeltlagers von ca. 360 kg konnte sieh, so
JL Markus F.der. wirklich sehen la^^
sen. Markus Hubers Hecht voT»
1322 g (naja, es gibt im Baggersee
aus größere) reichte heuer zum
Raubfischkönig. Die Gruppensieger (Stefan Zicringcr. Sven Anctsbcrgcr, Julian Fcnzl. Markus Hindringer und Niklas Thaler brachten
insgesamt fast 80 kg zur Waage. Sascha Lorenz fing bei der U14 über
9 kg und Stefan Zicringer holte sich
bei der Ü14 mit fa.st einem Zentner
Gesamtgewicht zum dritten Mal in
Folge die Königswürde.

Impressionen vom Zeltlager 2013

Termine 2013/2014
05. Oktober

8.00 Uhr
Treffpunkt:

Uferreinigung
Donau:
Parkplatz Kachlet (re. Ufer)
Inn:
Vereinsheim
Hz:
Parkplatz Ilzbrücke
Baggersee;
Hütte

12. Oktober

15.00 Uhr

Herbstversammlung
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

16. November

10.00 Uhr

Info-Veranstaltung
zum Vorbereitungslehrgang zur Staatl.
Online-Fischerprüfung 2013 im Vereinsheim

08. Dezember

17.00 Uhr

Vorweihnachtliche Feier der Senioren
im Gasthaus VOGL auf der Ries

15. Dezember

15.00 Uhr

VorHeihnachtliche Feier der Jugend
im Vercinslokal "Zum Streiblwirt"

06. Januar

9-12.00 Uhr Kartenausgahe beim "Streiblwirt"

Anschrift:
Bezirksfischereiverein Passau

Bürozeiten:
Dienstag, Mittwoch und Freitag

9.00 bis 12.30 VhfX

und Umgebung e.V.
Innstraße 130. 94036 Passau

Donnerstag

14.00 bis 18.00 Uhi

Tel.:
Fax:

Internet:
e-mail:

www.bfv-passau.de
info@bfv-passau.de

08 51 /8 71 17
08 51 / 9 86 25 31

^

Weitere Kartenausgabestellen (für den Fall, daß das Büro im Vereinsheim
geschlossen bzw. nicht besetzt ist):
"Treffpunkt der Angler" Volker Schwarz
Angelcenter Passau
Michael Voß
Angelgeräte Winroither

Grünaustraße 31
Regensburger Str.
Rottau 28
Passauer Str. 15

Passau
Passau
Pöcking
Schärding

