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Nichts ist so beständig wie die Veränderung 

Im letzten Jahr ist vieles anders gelaufen, als wir es vorausgesehen haben. Wir mussten Dinge neu organisieren, anders wie wir es 
bisher gewohnt waren. Und mancher Prozess ist dadurch auf den Prüfstand gekommen. 
 
Mittlerweile konnte wohl jeder davon profitieren, dass wir alle Vorgänge der Geschäftsstelle kontaktlos per Email und Post abwickeln 
können. Viele Informationen an unsere Mitglieder erfolgen über unsere Homepage und regelmäßige Newsletter. Das wollen wir 
weiter so fortführen und verbessern. 
 
Der Lockdown zwang uns, die Vergabe der mobilen Bootsnummern neu zu organisieren, was letztendlich zu einem ganz neuen 
Ablauf geführt hat, den wir wohl auch in Zukunft beibehalten werden. 
 
Und Covid-19 hat uns weiter fest im Griff. Der Fischereilehrgang musste verschoben und das Anfischen abgesagt werden. An der 
Vorstandsspitze gibt es eine wichtige Veränderung. 
 
Und last but not least stellt uns die derzeitige Situation vor neue Herausforderungen. Da unsere Verwaltung und der Vorstand seit 
langem unterbesetzt sind und wir für eine zeitgemäße Organisation und eine neu strukturierte Verwaltung auch neue Fähigkeiten 
benötigen, suchen wir weitere Unterstützer und Mitarbeiter - Organisatoren, Verwalter, Schriftführer und Leute mit guten EDV-
Kenntnissen. Details zu diesem Thema findet ihr weiter unten auf dieser Seite. 
 
Übrigens: Draußen und am Wasser ist in diesem Jahr auch schon einiges passiert. 
 
 

Absage Anfischen am 24.04.2021 - neue Termine für den Fischereikurs 
 
Anfischen am 24.04.2021 abgesagt. Obwohl wir mit der Planung und den Vorbereitungen für ein kontaktloses Anfischen bereits 
begonnen hatten, müssen wir das Anfischen aufgrund der geltenden Covid-Bestimmungen letztendlich absagen. 
 
Auch der ab Mitte März geplante Fischereilehrgang Frühjahr 2021 konnte nicht wie geplant stattfinden. Alle neuen Termine von 
Lehrgangsleiter Heiko Musler (10.06. - 03.07.2021, Prüfung am 17.07.2021) findet ihr auf unserer Homepage. 
 
 

Rücktritt unseres 2. Vorsitzenden Meikel Doeppelheuer und  
Wahl von Marcus Haßmann zum kommisarischen 2. Vorsitzenden 

 
Zum 01.04.2021 ist unser geschätzter 2. Vorsitzender Meikel Doeppelheuer aus privaten Gründen von seinem Amt als 2. 
Vorsitzender zurückgetreten. Der gesamte Vorstand bedauert das sehr und dankt ihm für sein großes Engagement und das für den 
Verein Geleistete. Meikel hinterlässt eine große Lücke. 
 
Damit der Verein seine Handlungsfähigkeit behält, wurde in geheimer Abstimmung von den gewählten Mitgliedern des Vorstands 
ein kommisarischer 2. Vorsitzender gewählt, der das Amt bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung weiterführt. Unser 
Vorsitzender Thilo Boppel schlug hierfür den bisherigen 1. Jugendwart Marcus Haßmann vor, der sich hierfür bereit erklärte. 
 
In der Vorstandssitzung am 12.04.2021 verkündete Thilo das Wahlergebnis. Marcus wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl 
an. Vielen Dank. 
 

 

Unterstützung für Verwaltung und Vorstand - neue Fähigkeiten gesucht 
 
Bereits im März haben wir zur Unterstützung und zur ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem Verein 
aufgerufen, da unsere Verwaltung und der Vorstand seit langem unterbesetzt sind. Durch den Rücktritt 
des 2. Vorsitzenden hat sich die Situation noch verschärft. 
 
Der Verein steht zudem vor neuen Herausforderungen. Wir benötigen neue Mitarbeiter mit neuen 
Fähigkeiten für den Aufbau einer zeitgemäßen Organisation und einer neu strukturierten Verwaltung. 
 
Dazu benötigen wir Deine Unterstützung. Der Verein sucht Interessierte mit den verschiedensten 
Fähigkeiten: Organisatoren, Verwalter, Leute, die gut Texte schreiben und gestalten können und 
Mitglieder mit guten EDV-Kenntnissen. Letztendlich gibt es aber keine Einschränkungen. Unterstützer hat man nie zuviel. 
 
Außerdem sind eine Reihe von Vorstandsämtern derzeit nicht besetzt, wie z.B. erster und zweiter Kassier, Schriftführer, Pressewarte 
usw. Für Interessierte wäre jetzt eine gute Gelegenheit, in das Amt hinein zu schnuppern und sich so für eine Wahl bei der 
nächsten Mitgliederversammlung am 16. Juli zu empfehlen. 
 
Wenn Du dich als Mitglied angesprochen fühlst und im engeren Kreis des Vereins mitwirken möchtest, dann nehme bitte umgehend 
mit uns Kontakt auf und nenne uns bevorzugte Tätigkeiten oder Fähigkeiten und wie Du dich gerne einbringen möchtest. 
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Rückblick - Arbeitseinsätze 2020 
 
Bereits in unserem Newsletter vom Dezember 2020 haben wir dieses Thema kurz angesprochen und 
auf die spontan organisierten Sonder-Arbeitseinsätze im Sommer 2020 hingewiesen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2020 konnten wir noch Arbeitsdienste anbieten und abhalten, ab März bis 
Pfingsten galten scharfe Kontaktbeschränkungen, die es nicht möglich machten Arbeitsdienste 
stattfinden zu lassen. Ab Pfingsten über den Sommer bis in den November hinein galten diese 
Kontaktbeschränkungen nicht und wir konnten den Mitgliedern kurzfristig organisierte, zusätzliche 
Sonderarbeitseinsätze anbieten, die wir über den Newsletter und unsere Webseite bekannt machten. 
 
Natürlich hat uns dieses Thema das ganze Jahr über hinweg in der Verwaltung auch Kopfzerbrechen 
bereitet. Mit den Lockerungen Pfingsten bis November haben wir die Chance ergriffen und die auch 
dringend benötigten Arbeitsstunden angeboten. Unsere Angelplätze haben es uns gedankt. Müllsammelaktionen geschuldet durch 
den enormen Besucherandrang an den Gewässern, Mäharbeiten, Pflege der Vereinsanlagen, Instandsetzung von Angelanlagen sind 
alles trotz Corona notwendige Arbeiten gewesen.  
 
Im Vergleich zu den Vorjahren kamen wir nahezu an die Gesamtzahl der freiwilligen Helfer, die ihre Arbeitsstunden leisteten, heran. 
Die Gründe der geringeren Anzahl sind vielschichtig, zum einen wurden von der Kommune die gemeinsame Putzaktion abgesagt, an 
der wir in der Vergangenheit mit einer großen Anzahl an Helfern vertreten waren, zum anderen waren einige Mitglieder schlicht 
vorsichtiger und haben größere Treffen gemieden. Auch der letzte Arbeitseinsatz, der zwar nur einer von vielen angebotenen 
Einsätze war, musste wegen dem neuen Lockdown abgesagt werden. 
 
Ob es dieses Jahr noch mal möglich wird, steht noch in den Sternen und es wird sicherlich eine enorme Herausforderung für uns 
sein, wie die anfallende Arbeit bewältigt werden soll, sind ja die Arbeitseinsätze keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern 
notwendig und sinnvoll. Auf diese Gemeinschaftsereignisse wollen wir nicht verzichten.  
 
Das Jahr 2021 hat leider genauso begonnen wie das vergangene Jahr geendet hat. Die neuen aktuellen Regelungen versprechen in 
den kommenden Wochen womöglich keine großen Lockerungen für unseren Landkreis. Aus diesem Grund arbeiten wir bereits 
intensiv an Lösungen. In den Vorstandssitzungen ist das Thema seit Monaten präsent.  
 
Die Erfahrung aus dem letzten Jahr haben gezeigt, dass wir unsere Arbeitseinsätze anders und vor allem flexibler organisieren 
müssen. Dazu werden derzeit im Vorstand fleißig Ideen diskutiert.  
Auch bei diesem Thema möchten wir dazu aufrufen, uns mit euren Ideen zu unterstützen. Wir freuen uns auf das Feedback. 

 

 

Neues Vereinshandy - Ab jetzt immer erreichbar 
unter 0163 62 80 236 

 
 

Ab sofort könnt ihr uns über die Mobil-Nummer 0163 62 80 236 erreichen.  
Somit sind wir auch erreichbar, wenn die Geschäftsstelle nicht besetzt ist. 

 
Das Vereinshandy wird monatsweise rotierend an die Vorstandsmitglieder 

weitergegeben. 
 

 
 
 

Blumen für die Geschäftsstelle und das Ehrendenkmal 
 
 
Unsere Mitglieder Tanja Christ und Jürgen Bolz (Gewässerwart) haben sich Ende März wieder einmal 
um die Verschönerung rund ums Fischerheim gekümmert.  
 
Diesmal gabs Blumen in den Kübeln vor der Geschäftsstelle und beim Ehrendenkmal, dass die beiden 
gleich auf Vordermann gebracht haben. 
 
Blumenerde und Blumen spendete unser Gewässerwart Jürgen Bolz. Vielen Dank dafür. 
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Nix los im Winter? Nicht bei uns. 

 
Die Verlosung der mobilen Bootsnummern, spontane Putzaktionen, eine warme Spende für die 
Übergangszeit, die Sanierung einer Gewässerzufahrt und des Vorplatzes beim Vereinshaus und ein Spielzeug, 
von dem viele große Jungs nicht mal zu träumen wagen, so kann man das Geschehen im Februar 
zusammenfassen. 
 
 
Es begann mit der Verlosung der Mobilen Bootsnummern am 14.02.2021 in der Geschäftsstelle. 
 
Das Video von der Verlosung findest Du auf unserer Homepage. Die Gewinner wurden von uns per Email 
benachrichtigt. 
 
Vielen Dank an die Organisatoren Frank Bruchholz (Losfee), Meikel Doeppelheuer (Unterstützer) und  
Thilo Boppel (Sprecher). 
 
 

Eine warme Spende für die Übergangszeit 
 
Unser Vorstandsmitglied Frank Bruchholz spendete 5 Heizlüfter, damit wir bereits jetzt die Heizung 
abschalten und Kosten sparen können. Bei der derzeit geringen Anwesenheit im Vereinsheim kann mit den 
Lüftern schnell und günstig punktuell geheizt werden. Vielen Dank an Frank. 
 
 

Spontane Putzaktionen 
 
Bei einem Spaziergang am Pfeiffer fielen unserem Gewässerwart Jürgen Bolz Flaschen und Müll auf. Das 
veranlasste ihn zu einer spontanen Putzaktion, die auch den Altrhein einbezog. Hier Jürgen mit seiner 
"Ausbeute".  
 
Und auch bei Frank Bruchholz bleibt nichts liegen. Die Pappe im Wald, die er am 02. März entdeckte, hat er 
sofort in seinem Fahrzeug entsorgt. 
 
Jeder kann mithelfen, unsere Angelplätze sauber zu halten. 
 
 

Sanierung des Vorplatzes beim Vereinshaus und Aufräumen des Spielplatzes 
 
Das ist es endlich. Das Spielzeug, von dem viele große Jungs nicht mal zu träumen wagen. Wieder einmal 
unterstützte uns unser Mitglied Mathias Wissel mit seiner Wegebaufirma und einem schweren Planierer, auch 
Grader genannt. Ganz besonderen Dank an Mathias für diesen Einsatz am Fischerheim und an der Zufahrt 
zum Schmugglermeer (siehe unten). 
 
Da Matthias für seinen Einsatz keinerlei Gegenleistung annahm, hoffen wir, dass sich da bald für den Verein 
die Gelegenheit ergibt, sich zu revanchieren. 
 
Wie schon im letzten Jahr kümmerten sich bei diesem Einsatz auch Jürgen und Tanja um die Verschönerung 
des Vereinsheims. Dabei wurde der Spielplatz wieder auf Vordermann gebracht, Büsche geschnitten und der 
Parkplatz vom Laub befreit. Jürgen präparierte die Schotterfläche, bevor mit Hilfe des großen Graders alle 
Schlaglöcher verschwanden, die der Regen im letzten Jahr und der Winter verursacht hatte. Vielen Dank 
auch an Tanja und Jürgen, für eure Einsätze.  
 
 

Sanierung der Gewässerzufahrt am Fretter / Schmugglermeer 
 
Auch an der Zufahrt zum Fretter hinterlies der Winter seine Spuren. Tiefe Regen- und Schlaglöcher machten 
das Befahren zum Hindernislauf. Dank des Einsatzes von Jürgen und Matthias mit dem großen Planierer 
gehört auch das wieder zur Vergangenheit.  
 
Anfang März wurden die Zufahrtswege zum Fretter zusätzlich mit Splitt abgestreut. Die Rechnung für den 
benötigten Splitt übernimmt der AVK und bedankt sich ganz herzlich bei uns für diesen Einsatz. 
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Short News I 

Geschäftsstelle geschlossen 
- Alle Anfragen werden per Email / Post erledigt - 

 
Aufgrund der aktuellen Lockdown-Situation haben wir die kommenden Geschäftsstunden und die nächsten 
Veranstaltungen/Arbeitseinsätze bis auf weiteres abgesagt. Das Angelgeschäft Rex kann aus 
gegebenem Anlass derzeit keine Durchfahrtsgenehmigungen, Tages- bzw. Wochenkarten ausgeben.  
 
Das ist aber grundsätzlich kein Problem. Bitte kontaktiere uns einfach per Email (geht am schnellsten), 
per Telefon (Mobil: 0163 62 80 236) oder per Post. Ob Nachtfischerlaubnis, Durchfahrtsgenehmigung 
oder Antrag auf Neumitgliedschaft, wir finden sicher einen Weg, Dein Anliegen zu bearbeiten.  
 
(Wenn Du beispielsweise eine Durchfahrgenehmigung benötigst, dann sende uns eine Nachricht mit Kennzeichen und 
Versandanschrift und überweise 4,50 EUR (3,50 + Porto)  
 

 
 

 
Generalversammlung 2021 

 
Am 16.07.2021 findet die nächste Generalversammlung um 19:30 Uhr statt. Über den Veranstaltungsort und die Agenda werden 
wir Dich in unserem Einladungsschreiben zur Generalversammlung informieren. 
 
 

Aktueller Hinweis zum Nachtfischen 
 

Bitte beachtet immer die aktuellen Corona-Bestimmungen. Derzeit ist das Nachtangeln aufgrund der nächtlichen 
Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Karlsruhe wieder eingeschränkt (Stand 15.04.2021).  
 
 

Was bedeutet die Frist zur Abgabe (15.02.2021) der Nachtfangmeldungen 2020? 
 
Leider haben auch in diesem Jahr nicht alle aktiven Mitglieder ihre Fangmeldung fristgerecht abgegeben. Verspätet abgegebene 
Fangmeldungen sind leider wertlos, da sie nicht mehr bei der Auswertung berücksichtigt werden können. 
 
Auch wenn Du nicht nachts gefischt hast oder nichts gefangen hast, benötigen wir Deine Nachtfangmeldung für die Auswertung. 
Die Fangmeldungen sind für uns ein sehr wichtiges Dokument zur Planung von Besatz und bei ev. Regressforderungen bei 
Gewässerverschmutzung oder Fischsterben. 
 
Bitte beachte, dass Du bei Nichteinreichen der Nachtfangmeldung an zukünftigen Pilotprojekten leider nicht 
teilnehmen kannst. 
 
 

Die Termine für die Fischereilehrgänge 2021 sind online 
 
Ab sofort könnt ihr Euch oder Eure Freunde zum Fischereilehrgang anmelden. Hier die Termine: 
 

Frühjahrslehrgang:  10.06. – 03.07.2021, Prüfung am 17.07.2021 
Herbstlehrgang:   30.09. – 23.10.2021, Prüfung am 20.11.2021 

 
Eignet sich auch hervorragend als Geschenk.  
 
 

Vorsicht Schlossknacker - Schranke am Fretter - Bitte um Mithilfe 
 
Bereits dreimal wurde unser Vorhängeschloss bei der Schranke am Fretter in Richtung Jägerhaus mit einem 
Bolzenschneider oder ähnliches zerstört. Es entstehen hohe Kosten für die Forstverwaltung, da es sich um ein 
Spezialschloss handelt.  
 
Wer hier etwas Verdächtiges beobachtet, möge uns bitte umgehend informieren. Sollte eine solche 
Beschädigung noch öfter vorkommen, besteht die Gefahr, dass man uns die Schranke komplett schließt. 
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Short News II 

Bitte teilt uns eure Email-Adresse mit 
 
Unser Email-Newsletter erreicht mittlerweile über 500 Mitglieder. Das sind über 60% aller Mitglieder. Wir nutzen deshalb diesen 
Kanal regelmäßig, um kurzfristig und zeitnah in Form von Email-Newslettern über wichtige Ereignisse und Termine zu informieren.  
 
Falls Du diesen Newsletter noch nicht erhältst, oder ein Mitglied kennst, dass den Newsletter nicht erhält, bitten wir Dich dringend, 
uns die aktuelle Email-Adresse mitzuteilen, damit wir auch Dich und alle anderen Mitglieder in Zukunft erreichen. Vielen Dank. 
 

 
Mobile Bootsnummern – Ab sofort tageweiser Verleih 

 
Nachdem wir im Februar die Mobilen Bootsnummern unter den Bewerbern verlost haben, können nun alle leer Ausgegangenen oder 
die, die einfach mal spontan ihr Boot zum Angeln nutzen möchten, bei uns eine mobile Bootsnummer tageweise bzw. für ein 
Wochenende mieten. 
 
Die Bootsnummern können gegen eine kleine Gebühr tageweise bzw. für ein Wochenende ausgeliehen werden. Eine Reservierung 
sollte mindestens 2 Tage im Voraus erfolgen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. 
 

Gebühren pro Tag  10,00 € 

Wochenende Fr.-So.  15,00 € 

Ansprechpartner hierfür ist Frank Bruchholz, Mobil: 0160 94 64 54 50 

 
Die Angelplätze sind unsere Visitenkarte 

Immer wieder finden sich an unseren Angelplätzen Zigarettenkippen, leere Madendosen, Reste von Angelschnüren oder sonstiger 
Unrat. Wir möchten Euch bitten, mitzuhelfen, unsere Plätze sauber zu halten.  
 
Bitte nehmt Euren Müll mit und wenn´s möglich ist, auch all das, was dort nicht hingehört, wenn ihr es dort vorfindet. Viele von uns 
haben immer einen Plastikbeutel für diesen Zweck dabei. Ihr helft damit auch, Vorurteile abzubauen und unseren Ruf als Natur- 
und Gewässerschützer zu stärken. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 
 

Ist dein Jahresfischereischein noch gültig? 
Haben sich deine Daten geändert? 

Bitte überprüfe zum Jahresbeginn, ob dein Jahresfischereischein / Jugendfischereischein noch gültig ist. 
Unsere Angelerlaubnis gilt nur zusammen mit einem aktuellen Fischereischein.   

Bist Du umgezogen? Hat sich dein Name oder die Bankverbindung geändert? Hast Du eine neue 
Telefonnummer oder Email-Adresse?  

Dann teile uns das bitte umgehend mit (Änderungen der Bankverbindung bitte NUR schriftlich - gilt als 
neues Sepa-Mandat).  

Ausweis Fischerprüfung verloren? 
 

Eine Zweitschrift erhälst Du beim Landesfischereiverband Baden-Württemberg. 
(Anglern, die Ihre Prüfung vor 1981 gemacht haben können wir helfen, wenn Sie noch Mitglied bei uns sind) 

Bitte immer Schranken schließen (Schlüssel 20)  

Bitte schließt UNBEDINGT die Schranken und Tore (Schlüssel 20), nachdem ihr mit dem Auto 
durchgefahren seid.   

Bitte bedenkt, dass uns dieses Durchfahrtsrecht freiwillig gewährt wurde und wir es sehr schätzen 
müssen, dass wir so viele Angelplätze direkt mit dem PKW anfahren können. Vielen Dank dafür.  

Kormoran-Vergrämung am Oberen Altrhein  

Der Sportfischervereinigung Eggenstein e.V. ist es gelungen, eine Ausnahmegenehmigung für die 
Vergrämung des Kormorans zu erwirken. Die Genehmigung gilt für das Gewässer „Oberer Eggensteiner 
Altrhein“ und ist befristet bis zum 28.02.2026.  

Die Vergrämung darf nur durch berechtigte Personen erfolgen, die mit den entsprechenden Bestimmungen 
und Auflagen vertraut sind.  



Sportfischer-Vereinigung Eggenstein e.V. 
 

Vereinsnachrichten 

Frühjahr 2021 
https://sportfischervereinigung-eggenstein.de 

 

Short News III 

Wissenswertes 
 
Auf unserer Webseite findet ihr eine Sammlung der aktuellen Gesetze, Verordnungen und 
Bestimmungen. Unter anderem findet ihr die aktuellen Bestimmungen zum Aalfang 
(Landesfischereiverordnung Baden-Württemberg).  
 
Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg bietet ebenfalls eine umfangreiche Sammlung von 
Gesetzen und Informationen an. 
 

 

Unterstützung für die Praxistage 
 
Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. führt 2021 Online-Lehrgänge für die Fischereiprüfung durch. Die 
dazugehörigen Praxistage können von Vereinen angeboten werden. Ein Teil der Gebühren der Kursteilnehmer fliest direkt in die 
Vereinskasse. 
 
Auch wir könnten diese Praxistage anbieten, wenn sich erfahrene Angler unter unseren Mitgliedern finden, die einen Themenstand 
betreiben können: 
 
Stand 1: Friedfischen allgemein, Karpfen und Weissfisch 
Stand 2: Raubfisch - Spinfischen und Ansitz  
Stand 3: Wels  
Stand 4: Fischverwertung - töten - verwerten  
Stand 5: Angelvorgang am Wasser: Auswurf und Landung mit Fischattrappe  
Stand 6: Spezialruten 
 
Zusätzlich gesucht werden Angler, die für die jeweils vorangekündigten Praxistage, in der Woche vor Veranstaltung Fische fangen, 
welche wir in unseren Becken am Vereinsheim für diesen Tag hältern können. Je nachdem wie viele Freiwillige wir finden, könnten 
wir so bis zu 4 Praxistage im Jahr zusätzlich anbieten. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. 
 
 

Sicherheitstipp - Schwimmweste auf dem Boot 
 
Besonders im Winter und wenn ihr alleine auf dem Wasser seid, kann es lebensgefährlich sein, ins 
Wasser zu fallen. Da kann eine Schwimmweste Leben retten. Also, denkt auf dem Boot an Eure 
Sicherheit. 
 
 

Bitte Fische melden für die Pokale - Fisch des Jahres 
 
Wie auch in der Vergangenheit werden auch in diesem Jahr die kapitalsten Fänge in unseren 
Gewässern von Karpfen, Wels und Hecht geehrt. Wer also in 2020 einen besonders schönen Fisch 
gefangen hat, den bitten wir, sich mit und in Kontakt zu setzen, am besten mit Fotobeweis und 
Informationen zu Gewässer, Fangzeitpunkt und vielleicht noch mit einer schönen Story.  
 

Wann schließen die Schranken an der Albbrücke und bei der Belle? 
 
In der Vergangenheit wurde die Zufahrt zum Schmugglermeer oft schon durch die Schranke an der 
Albbrücke verhindert, obwohl das Hochwasser ein Anfahren noch gut ermöglicht hätte.  
 
Durch eine weitere Schranke an der Belle, die im letzten Jahr aufgestellt wurde, kann nun die 
Albbrückenschranke länger geöffnet bleiben.  
 
Folgende relevante Rheinpegelstände (Maxau) sind zu beachten (-alle Pegelangaben ohne Gewähr-): 
 

 Ab Rheinpegel 4,75m wird der Belledamm (Zufahrt zum Eggensteiner Rhein) überflutet. 
 Ab Rheinpegel 6,20m wird die Belleschranke geschlossen.                             
 Ab Rheinpegel 7,20m wird die Albbrückenschranke geschlossen.  

 
Angler, die von auswärts kommen, sollten beachten, dass bei kurzzeitigem, zeitweisen Unterschreiten 
der Pegel die Schranken nicht immer direkt wieder geöffnet werden.  


