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              Sportfischer-Vereinigung Eggenstein e.V. 
___________________________________________________________________                

 
Info - Blatt 

Wichtiges zum Vereinsgeschehen 2023 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir blicken auf ein weitestgehend normalisiertes Vereinsjahr zurück. 
Die Hegefischen und Arbeitseinsätze konnten allesamt stattfinden. Lediglich bei den ersten beiden 
Arbeitseinsätzen zu Beginn des Jahres gab es noch Kontaktbeschränkungen, demzufolge konnten leider 
die Helferessen nicht wie gewohnt stattfinden. Alle übrigen Hegefischen und Arbeitseinsätze konnten in 
kameradschaftlicher Weise und mit einem gemeinsamen anschließenden Essen abgerundet werden.  
 
Mit diesem Info-Blatt wollen wir Dich schon am Ende des Jahres über wichtige Termine und geplante 
Aktivitäten im neuen Jahr informieren. 
 
Unsere geplanten Termine findest Du in dem beigefügten Kalender. Falls es wider Erwartend doch zu 
Terminänderungen kommen sollte werden wir euch zeitnah informieren.  
 
Zu diesem Zweck ist es uns eine sehr große Hilfe, wenn wir eure aktuelle E-Mail Adresse hinterlegen 
würden. Auch im vergangenen Jahr wurden regelmäßig Nachrichten per E-Mail auf die Reise geschickt. 
Falls Du diese nicht erhalten hast, teile uns bitte deine E-Mail mit, um künftig über diesen Kanal auf dem 
schnellsten Weg informiert zu werden. Unsere Webseite ist ebenfalls ein wichtiger Baustein geworden. 
Alle aktuellen Informationen, Termine, Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten sind dort hinterlegt.  
Unser Schaukasten am Vereinsheim wird ebenfalls regelmäßig mit Informationen bestückt. Unsere 
Kontaktmöglichkeiten: persönlich bei einer der Geschäftsstunden, per Telefon, per Mail und unser 
Briefkasten am Vereinsheim. 
 
Die Geschäftsstelle ist zu den geplanten Terminen geöffnet. Falls Du Wartezeiten vermeiden willst, sind 
wir gerne auch wie im vergangenen Jahr per Post und Mail für Dich erreichbar und können Dir deine 
Vereinsangelegenheiten per Post bearbeiten.  
 
Durchfahrtsgenehmigung 2023 
Seit dem Jahr 2020 verwenden wir nur noch eine einheitliche Durchfahrtsgenehmigung. Diese kann über 
die Verwaltung per Mail, Post oder zu den Geschäftsstunden bezogen werden.  
Gleiches gilt für unsere Tageskarten. Die Gültigkeitsdauer der Durchfahrtsgenehmigung wurde bis zum 
31.01. des Folgejahres verlängert, die Genehmigung für 2023 gilt somit bis zum 31.01.2024. 
 
Schranken: Nach jedem Öffnen der Schranke ist diese wieder zu schließen ! 
Immer wieder, wie auch in den vergangenen Jahren, bitten wir alle Mitglieder sich an die Vereinbarung zu 
halten. Die Schranke nach einer Durchfahrt wieder zu schließen. Dies gilt auch während den 
Holzarbeiten, falls keine Notiz an der Schranke zu finden ist. Wir haben sehr gut befahrbare Fischgründe, 
bitte halte Dich an die Vereinbarungen, damit die Wege auch in Zukunft weiter für uns befahrbar bleiben.  
 
Arbeitseinsätze  
Für 2023 sind wieder einige Arbeitseinsätze geplant. Es gibt viel zu tun, packen wir´s an! Bitte melde Dich 
zu den Arbeitseinsätzen an, damit wir die mögliche Anzahl der Teilnehmer vorher abschätzen können. Es 
ist auch kein Problem, falls Du an diesem Tag doch nicht erscheinen kannst, aber eine Meldung ist 
erforderlich, um auch das anschließende Helferessen besser planen zu können. 
 
Unsere geplanten Hegefischen 
Auch für die Teilnahme an unseren Hegefischen, ist es hilfreich und erforderlich, sich zuvor anzumelden. 
So können nicht nur im Vorfeld die Anzahl der möglichen Angelplätze ermittelt werden, sondern auch der 
Teilnehmerkreis beim anschließenden Beisammensein abgeschätzt werden. Falls Du an dem Tag dann 
doch nicht erscheinen kannst ist das kein Problem. Für Kurzentschlossen Teilnehmer standen bis jetzt 
noch immer Plätze zur Verfügung.  
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Änderungen der Anschrift, der Telefonnummer, der E Mail Adresse oder der Bankverbindung 
Sollte sich bei Dir etwas ändern, gib uns bitte zeitnah Bescheid. Die Nachforschungen sind für uns zeit- 
und kostenintensiv.  
 
Aalfangverbot  
Es gibt eine neue Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum- und Verbraucherschutz zur 
Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg. Es ist erfreulich, dass die im bisherigen  
§ 19 enthaltene ganzjährige Schonzeit für den Aal im Rhein-Hauptstrom, den vom Rheinwasser 
durchströmten Nebenarmen entlang des Hauptstroms, sowie in den angebundenen Altwässern und 
Baggerseen entlang des Hauptstroms und des Neckars und seinen Kanälen ab dem Kraftwerk 
Neckargemünd entfallen ist. Nunmehr gelten im Rhein und seinen Gewässersystemen für Aale eine 
Schonzeit vom 15. September bis 01. März und ein Schonmaß von 50cm. 
Bitte beachten : Für unsere Vereinsgewässer, die für den Fischwechsel in keiner geeigneten Verbindung 
stehen, gelten unsere vereinseigenen Schonzeiten und Schonmaße ! 
 
Unsere Bootsplätze 
An dieser Stelle wollen wir alle Bootsbesitzer bitten, die Boote immer ordnungsgemäß zu sichern und sie 
in einem ansehnlichen Zustand zu halten. „U-Boote“ sind nicht gerne gesehen. 
Nach etwaigem Unwetter oder Hochwasser sollten die Boote kontrolliert werden, was jedoch regelmäßig 
unter dem Jahr zur Sicherheit ebenfalls getan werden sollte. Falls Ihr in den letzten Jahren euer Boot nur 
selten oder sogar nie in Gebrauch hattet, überlegt euch bitte, ob Ihr den Bootsplatz nicht lieber freigeben 
möchtet. Auf unseren Wartelisten stehen jede Menge interessierte Mitglieder die auf einen Bootsplatz 
warten. 
 
Jahresfangliste 2022 
Mit der Jahrespost erhältst Du die Jahresfangmeldung für das vergangene Fischerjahr 2022. Diese 
Fangliste bitte vollständig ausfüllen, auch wenn nicht geangelt oder nichts gefangen wurde. Diese ist 
zwingend bis zum 31.01.2023 an uns zurück zugeben. Per Briefkasten-Einwurf, Post oder E-Mail, alle 
Wege stehen Dir offen. Gib deine Fangmeldung bitte nur einmal ab. Also nicht per E-Mail senden und 
Sie vorsorglich zusätzlich noch beim Vereinsheim einwerfen. Später abgegebene Fangmeldung können 
nicht mehr in der Statistik erfasst werden. Die Fangliste ist ein wichtiges Dokument für eventuelle 
Regressforderungen bei Gewässerverschmutzung/Fischsterben, sowie eines der Werkzeuge zur 
Ermittlung unserer Fischbestände. 
 
Termine: 
Unsere Termine findest Du in dem beigefügten Kalender. 
 
 
Unsere Erreichbarkeit für Dich: 
 
Sportfischer-Vereinigung Eggenstein 1936 e.V., Kopfweg 4, 76344 Eggenstein 
 
E-Mail: sportfischer-eggenstein@t-online.de 
Homepage, aktuelle Informationen: www.sportfischervereinigung-eggenstein.de 

www.sfvegg.de 
Mobil:  0163 62 80 236 
  
 
 
Wir wünschen euch und euren Angehörigen einen friedlichen Ausklang des Jahres, ein frohes Fest  
und einen guten Start in ein gesundes neues Jahr.  
 
 
Petri Heil, euer 
Gesamtvorstand  

!! Die Beitragsmarke ist der 

Jahrespost lose beigelegt !! 


