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Meine liehen Fischerfrcitnde!
Ich fange gleich
mal
mit der Fif
scherei an: 2013
war für mich das
besch... Jahr, seit
I

dem ich mit der
Angel am Wasser bin. Der lange
Winter, dann das Hochwasser und
dann noch diese Hullcnhit/c bis in
den August hinein. Und die Fische
taten ihr übriges da/u, nämlich gar
nichts. Vergessen! 2014 wird alles
anders, einfach nur besser. Und t i schen gehen wir alle außerdem auch
wieder öfter...
Vereinsmäßig war der "Unterhaltungswert" in 2013 enorm. Ich meine damit nicht unsere "Events" wie
Vatertagsfischen,
Königsfischen,
Zeltlager sowie Weihnachtsfeier,
das sind mittlerweile (dank Eder &
Co.) im Ablauf perfektionierte
Selbstläufer.
Der "Hammer des Jahres" war der
Kauf des Fischwassers " A b t s m ü h le" im Anschluß an die Pram bei
Schärding. Eine zwar kleine, aber
feine Strecke {alle 15 Karten gingen
weg wie "warme Semmeln", aber
wer und vor allem was gefangen
wurde ... Reden ist Silber ...).

Mittlerweile 3 Vorbereitungslehrgänge zur Staatl. Onlinc-I'ischerprüfung bietet unser Verein der/eil
jährlich an. Die Resonanz ist unge-

Rückblick und Ausblick

brochen gut, der "Crash-Kurs" über
zwei Wochen in den Abendstunden
war und ist ein voller l.rlblg. Sepp
Schwarz und sein Icam leisten hervorragende Arbeit. Daß wir mittlerweile die I300er-Grenze an M i t gliedern überschritten haben, ist
auch ihrer Arbeit zuzurechnen.
Alles neu macht man nicht nur dX
Mai. Ein Verein mit weit über 1000
Mitgliedern erfordert andere Strukturen als ein Stopseiclub oder Sparverein. Viele Arbeitsabläufe werden
via Computer optimiert. Diesem
Vorgang fiel im Berichtsjahr nicht
nur die alte Computerperipherie
(mitsamt der Wartungsfirma), sondern auch
das angestammte
Personal
zum Opfer.
Am
Telefon meldet
sich
ab
jetzt immer
Melanie
Schreindl.
Und wenn man eh schon alles neu
macht, so Chef Ralf Eibl, optimieren wir auch gleich die Bürozeiten
(die stehen auf der letzten Seite dieses l'ischerblattls).
Kommen w i r zum "Alltag". Das
mit der Uferreinigung funktioniert

normalerweise ziemlich gut. Bis auf
letztes Mal draußen am Baggersee
... da, seid mir nicht böse, ist irgendwie was schiefgelaufen, oder soll
ich sagen: nur einer hat sich verlaufen ... A m 1 S.März besteht die große Chance zur Wiedergutmachung.
Ham ma noch was? Freilich. Ist
(

.var ein sehr sensibles Thema, sollte aber auch mal angesprochen werden. Jeder von uns m u ß mal gehen,
und da wäre es für die Angehörigen
tröstlich, wenn der eine oder andere
"Fischerkamerad" beim Leichenzug am Friedhof dabei wäre. Wir
haben genug Rentner in unseren
Reihen, die über die nötige Zeit für
ein letztes Geleit ihres Fischerkollegen verfügen (fiir unseren " C h e f
bedeutet jede "Leich" einen halben
Tag Urlaub). Also Rentner: wenn
ihr eh schon nicht fischen geht, laßt
euch ab und zu mal auf einem

-Friedhof blicken.
^ San ma fertig? No ned ganz. Un—1 ser
"Käferlmann"
geht
in
Rente. Sorgen um das
Ferienfischen brauchen
wir
^
uns
aber
H riicht
zu

machen, die ganze Truppe (allen
voran "Schwester Claudia", s. Foto)
um JL Markus Eder hat weiterhin
Unterstützung angeboten.
Und jetzt das Beste zum Schluß;
Wir haben ein (saugerfreies!) Fischwasser mehr! Die "gute Fee" hat
Ralf Eibl einen heißen Tip gegeben.
Und wer unseren " C h e f kennt,
weiß was das bedeutet. "Der Verein
expandiert und diejenigen, die den
Lehrgang machen und zum Verein
stoßen, wollen auch fischen!", so
nicht nur seine Meinung.
Ich freue mich auf die Gaißa. A i tel, Barben, Nasen, Hechte usw. ...
warten auf uns! Petri Heil!

Unsere Weihnachtsfeier 2013
Wieder in den Vogl-Sliidl auf der
Ries hatte Vorstand Ralf
seine
Mitglieder zur VorweihnaehtNchen
Feier geladen. Lr konnte in einem
Stadl voller Fischer O B Jürgen
Dupper, M d L Bernhard Roos, Stv.
Landrat Klaus Jeggle, Hans [)achhofer vom Jagdschutzverein, Stadtrat Chrysant Fischer, Ehrenvorstand
Martin Schlögl sowie Ehrenmitglied Rudi Dometshauser begrüßen.
In ihren Grußadressen würdigten
die Mandatsträger neben der herausragenden Jugendarbeit auch das
besondere Engagement der Vereinsluhrung für den Umweltschutz. A l lein von Seiten der EU kämen stän-

dig neue Richtlinien und Gesetze,
die sowohl von den Kommunen als
auch von den Vereinen umgesetzt
werden müssen. Sowohl im Passauer Rathaus als auch im Landratsamt,
so O B Dupper bzw. Stv. LR Jeggle,
sei man sehr froh, kompetente A n sprechpartner in den betroffenen
Vereinen kontaktieren zu k ö n n e (
M d L Bernhard Roos. bekennender
Fischesser, versprach, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten im M a x i milianeum (als "Lobbyist") für die
Binnenfischerei einzusetzen.
Ein seit über 150 Jahren bestehender Verein mit derzeit über 1300
Mitgliedern bringt (zwangsläufig)

Unsere Weihnachtsfeier 2013
mehr Jubilare hervor als ein Stopselklub. Für 50jährige Mitgliedschaft wurden heuer Otto Berglehner, Andreas Beutler, Karl-Heinz
Eder, Hans-Kar! Gibis, Karl Hasinger, Alfons Maier, Ingeborg Niksch,
Heinz Schiessl, Alfred Schneider,
Josef Schröger, Hans Schwarzmeier
C .nd Max Wiedl geehrt.
Daß unsere Mitglieder auch feiern
können, bewiesen sie nach dem "offiziellen" Teil und dem gemeinsamen Essen (die "Speisekarte ohne
Preise" erweist sich immer mehr als
Renner). "Alt-Fischer" W i l l i Würzinger (der Nikolaus hatte leider
keinen Termin mehr frei) hatte im

Jahreslauf auflaufende
lässliche
" S ü n d e n " aufgeschrieben und die
"Übeltäter" mit ihren "Vergehen"
konfrontiert. Nachdem die Straßkirchener Laienspielgruppe ("gibst du
mir, so geb ich dir") das weihnachtliche Schenk-Verhalten in einem
Sketch karikiert hatte, hieß es für
die von Orga-Leiter Karl-Heinz
Eder organisierte Tombola nur
noch: Feuer frei, ran an die Lose!
Wer nicht kauf\t auch nicht!
Mein "Senf" dazu: Es war wieder
ein gelungener Abend. Die Reden
kurz, kein vorweihnachtliches "Gedudel". Viel Zeit zum Ratschen.
2014 bin ich wieder auf der Ries!

,

L

Die ''neue/alte'* flz:
Etwas "ausgetrickst" haben w i r F i scher uns schon gefühlt, als vor
zwei, drei Jahren die neue llzbrücke
gebaut wurde. Von Buhnen und
Störsteinen war im Vorfeld der Baum a ß n a h m e die Rede ... nur... als die
neue Brücke fertig war ... war nix
(in Bayern haben wir dafür ein
Wort: "verar....).
Vergessen alles! Was in den letzten
Monaten des alten Jahres nach dem
Jahrtausendhochwasser an der Hz
passiert ist, treibt mir als altem Fischer (ich übertreibe natürlich mal
wieder) fast schon das Wasser in die
Augen. Bei meinem letzten Augenschein zu Beginn des neuen Jahres
sah ich eine (fast) neue Flußland-

schaft. Ich sah Uferbereiche, die
über Jahrzehnte nicht zugänglich
waren. Ich sah jetzt auf einmal Buhnen, die weit in den Fluß reichen
und die llußabwärts moderat ausgebaggert wurden und den aufsteigenden Fischen als Refugium für Wanderpausen (besonders bei Niedrigwasser) dienen werden. Gumpen i l
der Passauer Hz? Die könnten für
Kartenbesitzer die reinsten "Wundertüten" werden.
Was die Hz-Fischer jetzt brauchen,
ist noch etwas Geduld. Die Narben
am rechten Ufer werden bald heilen. Und ich bin mir sicher, daß die
Fische nach den Baustellen der letzten Jahre in die Hz zurückkehren.

Da könnte was draus werden!

Uferreinigung 2013 (z.B. am Kachlet)

Neues Fischwasser an der Gaißa

Cm >

Eine alte Fischerweisheit besagt;
"Das Wasser nimmt, das Wasser
bringt!" Daß diese Weisheil immer
noch stimmt, davon konnten sich
die über 70 an der letzten Uferreinigungsaktion teilnehmenden M i t glieder im Herbst nach dem Jahrtausendhochwasser überzeugen. A l lein 35 "Saubermänner", darunter
gar nicht wenige "Freizeitkapitäne"
vom Heininger Yachthafen, brachten am Kachlet wieder einen ganzen

Anhänger voll Müll zur Sammelstelle. Der Trupp am Inn war nicht
weniger erfolgreich - der hochwasserbedingte "Plastikschmuck" an
den Bäumen unter dem Kraftwerk
Ingling wurde wesentlich minimiert. Obertlscher Ralf Eibl zeigte
sich bei der Brotzeit im V e r e i n ^
heim äußerst zufrieden über das Ei^gagement und den Fleiß seiner F i scher. Wenn da nicht die Sache mit
dem Baggersee gewesen wäre ...

^ i n e Idylle wie auf Kalenderblät^ i c m . Ein kleiner Fluß, von Bäumen
und Sträuchem gesäumt, die Ufer
noch unverbaut, mäandert durch
Wiesen und Felder ... klingt fast
schon poetisch. Und das alles gleich
um die Ecke, nur ein paar Kilometer
von Passau entfernt. Und was das
allerschönste daran ist; dieser Fluß
(nicht gleich übertreiben!, nur das
Fischrecht) gehört seit Anfang Februar unserem Verein!

Ich habe derzeit nur "Grobdaten" zu
diesem neuen Fischwasser vorliegen. Es handelt sich um die Gaißa.
Die neue Fischstrecke beginnt bei
der Grubmühle (bei Tiefenbach)
und hat eine Länge von ca. 2,9 k m .
Wer in diesem Wasser (es werden
ca. 40 Karten vergeben) mitfischen
w i l l , sollte am besten die Jahreshauptversammlung am 22.März besuchen. Bis dahin werden die M o dalitäten fixiert sein.
Jupp

Jahreshauptversammlung 2014

Unsere Jubilare 2013

Paulick Andreas
Kalchgruber Josef
Hofherr Thomas
WegerhotT Therese
Breineder Heidi
Maier (ieorg
Winberger Anton
Englmüller Winfried
Friedl Reinhard

Scholz Günther
Wiese Volker
Stengl Roland
Kohlpaintner Max
Neudorfer Harald
Wastl Helmut
Steinleitner Erwin
Loos Robert
Kapfhammer Manfred
Schneidhuber Boris
Rehberger Johann
Krompaß Christian

Althammer Wilhelm
Arlt (jünther
Gatlinger Matthias
ligmeier Dieter
ligmeier Horst
Viol Gerhard
Stadler Arnulf
Giebeler Helmut
Nitsche Wolfgang

20 Jahre

30 Jahre

50 Jahre

Goldene Ehrennadel

Silberner Hecht

Ehrenurkunde

Breineder Rupert
Wibhshauser Otto
Braumandl Hermann
Gibis Siegfried
Dambeck Dieter
Jatzko Gerhard
Schiessl Hubert
Meier Manfred
Winter Sebastian
Eberl Robert
Winkler Ludwig
Schwarz Thomas Emst
Brandtner Walter
Schabl Albert

Büttner Günter
Gawenda Robert
Heinrich Helmut
Lindinger Dieter
Lindinger Josef
Lindner Martin
Mehlsam Heinz-Jürgen
Müller Rainer
Niedermeier Manfrred
Reitmeier Heinrich
Sageder Wolfgang
Weber Max
Würzburger Josef
Jüttner Siegfried

Berg lehner Otto
Beutler Andreas
Eder Karl-Heinz
Gibis Hans-Karl
Hasinger Kar!
Maier Alfons
Niksch Ingeborg
Schiessl Heinz
Schneider A! fred
^
Schröger JosPf"
*
Schwarzmaier Hans
Wiedl Max

15 Jahre
Silberne Ehrennadel

40 Jahre
Einladung zur
Goldener Hecht

Jahreshauptversammlung
am Samstag, den 22. März 2014, um 14.00 Uhr, im Vereinslokal "Zum
Streiblwirt".
Tagesordnung:
(

. ErölVnung und Begrüßung
7. Aussprache zu den Berichten
• _. Tätigkeitsbericht d. 1. Vorsitzenden 8. Entlastung der Vorstandschaf\
9. Wahl des Wahlausschusses
3. Bericht des (iewässerwartes
10. Neuwahlen
4. Bericht des Jugendleiters
11. Ehrungen
5. Kassenbericht
12. Wünsche und Anträge
6. Bericht der Revisoren
Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen (schriftlich) bis spätestens
Montag, 10. März 2014, an die
(jeschäftsstcllc des Bezirksfischereivereins Passau und Umgebung e.V.,
Innstraße 130,94036 Passau
gesandt werden.

gedenken
unserer im Jahr 2013

Ralf Eibl ( 1 . Vorsitzender)

Adam Eberhard
Brunner Johann
Heinrich Helmut
Lenz Ludwig
LÖw Josef
Maier Josef
Mayr Rudolf
Mftslinger Hans
Kiedler Alois
Soika VVoIfgang
Viol Johann
Weber Franz

Der Stör ist '*Fisch des Jahres 2014 "
Vor nicht allzu vielen Jahren wurde
der Kormoran zum "Vogel des Jahres" bestimmt. Die Kriterien für
diesen Titel: Schützenswert, die Bestände sind bedroht. Mein K o m mentar dazu: einfach nur "plemplem", blöder geht es nicht!
Jetzt habe ich
wieder ein Problem: ein Fisch,
den es seit über
100 Jahren nicht
mehr in der Donau gibt, wird
zum, naja, siehe
oben, ausgerufen.
Das, was der
Hartl Toni in seinen Händen hält,
ist der kleine Bruder vom Stör, ein
Sterlet, der einzige bei uns in der
Donau noch vorkommende Vertreter dieser Art. Seine Ahnen {also die Störe) wanderten früher (also zu einer Zeit, als es
noch keine Kraftwerke gab) bei ihren Laichzügen bis weit über Passau donauaufwärts. Daß (nicht die
Störe) die Sterlets aber ab und zu
mal in der Donau gefangen werden,
ist fast ausschließlich auf Besatzmaßnahmen zurückzuführen.
Jetzt reden wir aber nur noch von

Sterlets. Diese können eine Größe
von ca. ! m bei einem Gewicht von
etwa 7 kg erreichen (das, was unser
Toni auf dem Foto in den Händen
hält, ist fast schon als kapital zu bezeichnen). Der Körper, der durch
die ftinf Längsreihen großer Knochenschilder iünfkantig wirkt, i.C
sehr schlank, die
Schnauze schmal,
lang und leicht
nach oben gebogen. A n der Unterseite der Schnauze
ist das vorstülpbare Maul. Vor der
MaulötTnung befinden sich 4 Bartfäden mit kurzen
Fransen. Der Rükken ist graubraun
bis
schwärzlich
gelarbt, der Baucbschmutzig weiß. Die Nahrung dA
Sterlets besteht aus Insektenlarven,
Würmern, Schnecken, Laich und
anderen Kleintieren.
Eine künstliche Erbrülung ist
zwar möglich, wird aber dadurch
erschwert, d a ß in den Teichen gehaltene Muttertiere uniruchtbar
sind. Für eine Nachzucht müssen
daher immer wieder Wildiische herangezogen werden.

Post aus München (I)
Diplomkaufmann Ingeborg Niksch

München, den 27.01.2014

Herrn Ralf Eibl
Bezirksfischereiverein Passau und Umgebung e.V.
Sehr geehrter lieber Herr Eibl,
es war fiir mich heute nicht nur eine Riesenüberraschung
sondern vor allem
^ 'ine besondere Freude, als ihr Paket mit dem wunderschönen Inhalt hei mir
ankam!
Ich kann Ihnen fiir die wirklich herrlichen, kostbaren Geschenke und die Ehrung [Frau Niksch ist nunmehr seit 50 Jahren Mitglied; die Redaktion], die
mir damit zuteil wurde, nicht genug danken!
Es waren und bleiben fiir mich immer die schönsten Sternstunden, wenn ich
in Passau zum Fischen kam. Oft war es auch so. dass mir dabei in den
Stunden der Besinnung das eine oder andere Binkerl leichter zum Tragen
wurde.
Ich finde es tröstlich, wenn man in unserer schnell-lebigen Zeit so schöne
Zeichen menschlicher, jahrelanger Verbundenheit, wie ich durch Sie. erfahren darf.
Nochmal ganz besonderen Dank Ihnen und allen Vereinsmitgliedern!
Ich wünsche Ihnen und allen Fischerfreunden allzeit Petri Heil und ver^'feibe
herzlichst

Ihre Ingeborg Niksch

Post aus München (II)
Willibald Niksch

München, den 30.01.2014

Herrn Ralf Eibl

BFV Passau und Umgebung e.V.

Sehr geehrter Herr Eibl.
ja, der Brief, der zu meinem HO. Geburtstag gekommen ist. der hat es in sich!
Freunde. Bekannte und Verwandte, waren da. alles war so wie es unser Fi^
scherkamerad Vogl geschrieben hat.
Ich habe mich sehr, wirklich sehr über die guten Wünsche gefreut! Auch die
Bilanz über die guten und schlechten Zeiten ist mir bekannt. Und so habe ich
nachgedacht über den Wunsch beim Petrus und den Lebensfisch. Nein, ich
habe keinen Wunsch mehr offen.
Damals, als ich von Passau nach München auswanderte, hatte ich das große Glück, in eine Fischergemeinschaft, die einen Teil der Loisach gepachtet
hatte, einzutreten. Es waren nur 12 Fischer Projis! Fliegen- aber auch Blinkerfischer, ausgerüstet vom Feinsten.
An einen Föhntag (1966) bin ich mit meiner Frau an die Loisach gefahren.
Meine Frau ist mit meiner Schwiegermutter spazieren gegangen, ich hingegen habe die Wathose angezogen, die Gerte in die Hand genommen und angefangen zu fischen. Dabei dachte ich: "Lieber Gott, es wäre schön, wenn
ich auch einmal einen Huchen fangen könnte. "
^
Das Wasser glitzerte in der Sonne und dort am 60 Meter langen Wehr, brodelte es, aber es gab auch einen Rückflu.ss. Ich dachte bei mir "was strengst
du dich an " - öffnete die Rolle - und ließ das tote Fischlein am System einfach von der Strömung wegtragen. Der Köder drehte sich und wurde vom
Wasser auf und ab gezogen. Und plötzlich tauchte ein dunkler Schatten
unterhalb des Wehres auf sprang in einem Bogen aus dem Wasser in die Luft
und tauchte dann wieder ins Wasser ein. dort, wo das lote Fischlein seine
Kapriolen drehte. Das waren Sekunden, die an den Nerven zerrten.
Plötzlich spürte ich den Zug an der Angel und setzte den Anschlag. Die Rolle begann zu schnurren: es waren wohl 20 Meter Silk in Sekunden abgespult.

Post aus München (II)
Und dann versank die Welt. Nur der Huchen und ich waren da. Die Rollenbremse zu, pumpen, pumpen, wieder und immer wieder "kam " der Huchen
auf mich zu. sprang aus dem Wasser, ließ sich fallen, tauchte tief ein und das
ganze Prozedere begann von Neuem.
Es dauerte so etwa eine halbe Stunde, bis ich den Huchen in die Nähe einer
Sandbank fuhren konnte. Ein Gaff hatte ich nicht dabei. Ich versuchte den
Fisch an den Kiemen zu fassen. Ein Schlag von der Schwanzflosse und wir
' 'gen beide im Wasser
Mein Glück war dass der große Fisch abgekämpft war Ich zog ihn aus dem
Wasser und setzte ihm das Messer ins Herz. Er lag vor mir und schaute mich
an und ich kniete vor ihm. Aber es war kein Vorwurf in seinen Augen.
Sein Alter war ca. 15 Jahre, er hatte schon die Kupferfärbung, war IIS cm
lang, das Gewicht: 20 kg. Ich habe ihn präparieren lassen und so begleitet
er mich jeden Tag.
Er war der Fang meines Lebens, der keinen Wunsch mehr offen lässt. Ich
habe noch etliche Huchen in der Loisach gefangen, die nicht so gro/3 und so
alt waren, aber all diese wieder zurück in die Freiheit entlassen.
In diesem Sinne herzlichen Dank fiir das Gedenken und die guten Wünsche
zu meinem SO.Geburtstag.
Petri Heil

Ihr Fischerkamerad Willibald Niksch

Ferienfischen 2013

Willkommen bei den Passauer Fischern!

Sie alle haben die Jungllscherprüfung bestanden: Nico Medenwald Samuel Denk. Benedikt Dorfmeister, Korbinian Freund, Tobias Kitzlinger.
Christian Schreiner Johannes Zeindl. Matthias Zeindl, Celine Steinbusch. Jeremie Jellitsch. Thomas Wien Inger und Raphael Luft l. Und auch
fiir Jugendleiter Markus Eder hat sich mit diesem Lehrgang ein Wunsch
erfüllt: Er und seine Mannschaft haben jetzt über 100 Jungfischer unter
ihrer Fittiche.

( ^rwischt!
U m Ostem rum die Kälte (erfroren
ist zwar keiner, aber ...). Ptlngsten
kam dann der große Regen mit dem
Jahrtausendhoehwasser(da ist, Gott
sei's gedankt, keiner ertrunken) und
im Juli/August kam dann (endlich)
noch die Bullenhitze. Letztes Jahr
passte in den Ferien mal wieder
wirklich alles zusammen, zumal
sich auch die Fische im Kachlet-

beim Ferieni'ischcn solidarisch in
allgemeiner Fress-Verweigerungshaltung übten.
Alles vergessen! Heuer seid ihr,
die Jungfischer, wieder dran. Fische
(nicht nur kleine) gibt es im Kachlet
immer noch genug und Petrus wird
sich mit Sicherheit seines Patronats
(auch was das Wetter angeht) bewußt werden.

S.Juni 2013. Das Jahrtausendhochwasser hat
zwar seinen Scheitelpunkt überschritten. Aber
immer noch tobt am Kraftwerk Ingling der
Inn, so als wolle er sich für die jahrzehntelangen Quälereien rächen. Doch plötzlich, nur tiir
Sekunden, rührt sich unter den hochgezogenen Schützen etwas. Mein erster Gedanke: ein
Biber? Keine 10 Sekunden dauerte meine erste Begegnung mit einem Fischotter. Sie sind
also jetzt auch bei uns angekommen!

Unsere Jugend-Weihnachtsfeier 2013:
Eine Jugendabteilung mit ca. 100
Mitgliedern war das Jahresziel von
JL Markus Eder. Er hat {natürlich
unter tatkräftiger Mithilfe seines
Teams) jetzt dieses Ziel erreicht.
Kein Wunder also, daß bei der
Weihnachtsfeier beim Streiblwirt
(Papas, Mamas, Omas und Opas
waren auch eingeladen) nicht mehr
allzu viele Plätze frei waren.
Eine Überraschung gab es gleich
zur Begrüßung: nicht JL Eder (bei
seinem Arbeitgeber fiir " h ö h e r e "
Aufgaben vorgesehen und somit an
diesem Tag zeitlich etwas "be-hindert") trat ans Rednerpult, sondern
sein Vize Johannes Lakota. Und der

machte seinen "Job" als Versammlungsleiter so gut, d a ß man sich um
die Zukunft der Jugendleitung (so
er im " ( l ä u " bleiben sollte) keine
Sorgen mehr machen muß.
Besonders geehrt für sein jahrelanges Engagement wurde an diesem adventlichen Nachmittag "Käferlmann" Toni Winberger. Der B L (
gründer des Ferienfischens geht
jetzt in den wohlverdienten "Austrag". Sein Markenzeichen, den roten Roller, so Toni in seiner A b schiedsrede, werde man jedoch
weiterhin (ganz besonders in Ferienzeiten) immer wieder mal am
Kachlet sehen.

Veranstaltungskalender 2014
15. März

8.00 Uhr
Treffpunkt:

Schwerpunkt:

Uferreinigung (mit der Jugend)
Donau:
Parkplatz Kachlet (re. Ufer)
Inn:
Vereinsheim
Hz:
Parkplatz llzbrücke
Pram:
Hundeabrichtplatz (Schärding)
Baggersee:
Hütte

22. März

14.00 Uhr

Jahreshauptversammlung (mit Neuwahlen)
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

29. Mai

ab 7.00 Uhr

Vatertagsfischen am Baggersee
(Anmeldung ist unbedingt erforderlich)

20. Juli

6.00-11.00 Uhr
5.00-6.00 Uhr
ab 11.00 Uhr

Königsfischen mit Fischerfest
Kartenausgabe am Kachletparkplatz
Wiegen der Fische b. Vereinsh. und anschl.
Preisverieih. und Proklam. d. Fischerkönige

04. Oktober

8.00 Uhr

Uferreinigung (TrelTpunkt wie am 1 S.März)

I I . Oktober

14.00 Uhr

Herbstversammlung
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

07. Dezember

17.00 Uhr

Vorweihnachtliche Feier der Senioren
im Gasthaus V O G L auf der Ries

21. Dezember

15.00 Uhr

Von\eihnachtliche Feier der Jugend
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

Anschrift:
Bezirksfischereiverein Passau
und Umgebung e.V.
Innstraße 130, 94036 Passau

Bürozeiten:
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Tel.:
Fax:

Internet:
e-mail:

08 5 1 / 8 71 17
08 Sl 7 9 86 25 31

^ -

>
9.00 bis 12.00 U h f ^ * ^
13.00 bis 17.00 Uhr =
13.00 bis 17.00 Uhr {|Q
www.bfv-passau.de
info(gbfv-passau.de

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

Grünaustraße 31
Regensburger Str.
Passauer Str. 15

Passau
Passau
Schärding
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