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Liebe Anglerfreundinnen, 

liebe Anglerfreunde, 
 
alle hofften wir zum Jahreswechsel, dass Corona in 
diesem Frühjahr kein alles andere verdrängendes 
und beherrschendes Thema mehr ist. 
Weit gefehlt. Die „Dritte Welle“ hat unser Land und 
besonders unsere Region weiterhin fest im Griff. 
Nachdem wir im letzten Sommer das Gefühl entwi-
ckelt hatten, dass wir das Virus gut im Griff haben, 
zeigt uns der Verlauf der letzten Wochen, das war 
eine kollektive Illusion. 
Nun gehen wir in das Frühjahr und keiner kann vor-
hersehen wie lange wir mit den aktuellen und massi-
ven Einschränkungen leben müssen. 
Jede Planung steht wieder unter dem absoluten Vor-
behalt, dass sie undurchführbar wird. 
Daher lohnt sich derzeit eine Terminfestsetzung für 
eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahl noch 
nicht. 
Sicher wird diese Jahreshauptversammlung zwi-
schen September und November 2021 stattfinden 
müssen. In welcher Form, werden wir sehen und 
Euch rechtzeitig informieren. 
 
Fest steht: Wir dürfen uns nach derzeitiger Verfü-
gungslage nicht treffen und auch keine Veranstaltun-
gen durchführen. 
Somit muss das Anangeln nach Hinten, auf Sonntag 
30.05.2021 verschoben werden, denn wir werden 
vorher noch keine Erlaubnis dafür haben. 
 
Momentan ist die Anordnungslage so, dass wir am 
16. April die Saison mit dem Ende der Schonzeit für 
die Salmoniden beginnen können, denn das Angeln 
alleine oder im Haushaltsverbund, ist, wie im letzten 
Jahr, nach der aktuell geltenden 12. Bayerischen In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung weiter nicht 
verboten. 

Es müssen jedoch unbedingt die weiteren Reglun-
gen der Landkreise und kreisfreien Städte eingehal-
ten werden. In Stadt und Landkreis Hof liegen wir 
zum Redaktionsschluss leider bei einem Inzidenz-
wert von 456, also deutlich über den geregelten 
Grenzen von 100, 50 oder gar 35. Das bedeutet: 
 

- Präsenzversammlungen sind verboten! 

- Hege- und Königsfischen sind verboten! 

- Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr! 

- Maskenpflicht Untreusee Intensivzone! 

- Mindestabstand von 2 Metern in Hof! 

Großes Problem wird am 16. April der Angelstart am 
Untreusee sein. Keine Behörde wird es aktuell ak-
zeptieren, dass Anglergruppen nahe zusammenste-
hen! 
Daher fordern wir Euch alle auf, mindestens 10m 
Abstand zum nächsten Angler einzuhalten und je-
der seine Fische selbst und alleine fängt und auch 
alleine keschert! 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Sai-
sonstart keine Vereinsveranstaltung ist und jeder ei-
genverantwortlich für die Einhaltung der Regeln haft-
bar ist. 
Die Vereinsführung steht in der öffentlichen Verant-
wortung. Das bedeutet: 
Sollten sich Angelkolleg:innen an unseren Gewäs-
sern nicht an die allgemeinverbindlichen Regeln hal-
ten und der Verein dadurch öffentlich in Misskredit 
gebracht werden, wird das wegen vereinsschädigen-
dem Verhalten vereinsinterne Sanktionen wie Angel-
sperren nach sich ziehen. 
Im letzten Jahr war die Angleransammlung in der In-
tensivzone und am Kiesstrand absolut Grenzwertig! 
 
Daher: Geht verantwortungsbewusst mit unserer 
„Angelerlaubnis“ um – wir verlassen uns auf Euch! 
 
Unser Plan, die Ausgabe der Jahreserlaubnis-
scheine als geordnete „Drive-in“ Ausgabe durchzu-
führen, hat Dank Eurer Disziplin sehr gut und sicher 
funktioniert. Unser kollektiver Dank gilt den Vor-
standskollegen Martin Mörtl und Alexander Brosche, 
die alles sehr gut vorbereitet und abgearbeitet hat-
ten. 
Es gibt auch, gotteseidank, noch Themen, die nichts 
mit Corona zu tun haben.  Etwa unsere Frühjahrsak-
tion Zanderlaichhilfen durch sogenannte Daxen 
(Tannenzweige) am Untreusee. Dank an alle Christ-
baumlieferanten und Helfer um Claus Rußner. 
Auch beschäftigt uns der Fischotter immer mehr. 
Viele Meldungen und Anfragen erreichen unseren 
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Verein. Um irgendwann ein „Ottermanagement“ in 
unserer Gegend zu erreichen, unterstützen wir und 
beteiligen uns an einer Otterstudie unseres Landes-
fischereiverbandes. 
Mehr zu diesen Themen im weiteren Text. 
 
Am Hospitalwehr ist ein Umbau des Wasserkraftwer-
kes beantragt. Dort soll eine Fischschleuse einge-
baut werden, die uns weitaus wirkungsvoller er-
scheint als die bestehende unwirksame Fischtreppe. 
Hier bringen wir uns mit Forderungen als Träger öf-
fentlicher Belange ein. 
Auch sind wir als Träger öffentlicher Belange weiter-
hin an geplanten Baumaßnahmen wie am Hofer 
Eisteich, sowie allen Photovoltaikanlagen entlang 
der Saale beteiligt und geben im Sinne unseres Ver-
einszweckes unsere Forderungen in Form von Stel-
lungnahmen ab. 
Auch der Umbau des Wehres an der 
Haarbauer‘schen Mühle Moschendorf ist weiter im 
Gange. 
 
Jetzt wünsche ich Euch allen, trotz der nervigen 
Coronalage, für den baldigen Saisonbeginn viel Petri 
Heil. 
 
Bitte schaut unbedingt regelmäßig auf die Internet-
seite des Vereins - www.obere-saale.de. 
Wie mitgeteilt kann sich jeder auch durch Meldung 
seiner Mobilnummer für den WhatsApp Schnellinfo-
dienst „Quelltext“ oder mit seiner Emailadresse für 
den Mailinfodienst 
<')))))))))>{ Obere-Saale-Jetstream anmelden. 
 
So seid ihr immer ganz aktuell und sicher auf dem 
Laufenden. 
 
Euer Michael Bursian 

 
 

 
 

Einladung zum Anangeln am Sonntag, 
30.05.2021 am Quellitzsee 

 
Diese Veranstaltung findet nur statt, wenn es die ak-
tuellen Infektionsschutzregeln und staatlichen An-
ordnungen zur Kontaktbeschränkung gestatten! 
 
Bitte informiert Euch unbedingt noch am Freitag 
28.05.2021 ab 18:00 Uhr auf unserer Internet-
seite, ob das Anangeln stattfinden kann. 
 
In jedem Fall werden während der Veranstaltung 
noch Regeln des fortgeschriebenen Infektionsschut-
zes gelten. Jeder Teilnehmer wird bei der Auslosung 

ein Schutzkonzept unterschreiben. Jeder ist selbst 
für seine dementsprechende Ausstattung verant-
wortlich. Die Teilnahme geschieht absolut auf eigene 
Gefahr! Wir werden dementsprechende Abstandsre-
geln einfordern und diese zusammen beachten. 
Das Anangeln ist das 1. Fischen zur Einzel- und Ver-
einsmeisterschaft 2021. 
Einzelfischer müssen sich vorher nicht anmelden! 
Wir bitten alle teilnehmenden Mannschaften (3-5 
Mitglieder), sich unter Angabe eines (A) Mann-
schaftsnamens, (B) Vor- und Zunamen aller Mann-
schaftsmitglieder und (C) der Benennung eines 
Mannschaftssprechers mit Kontaktdaten (Email, 
Handynummer) bis spätestens Freitag 28.05.2021 
unter der Emailadresse vorstand@obere-saale.de 
anzumelden. Auch am Tag des Anangelns kann die 
Mannschaft vor der Auslosung mit einem Ausdruck, 
der wie oben beschrieben gegliedert ist (A, B, C), ge-
meldet werden. Nach der Auslosung ist keine Mel-
dung mehr möglich. 
 
Ablauf: 
Sonntag, 30.05.2021 um pünktlich 05:00 Uhr 
Platzauslosung mit Regelbesprechung !! 
Ort: Parkplatz des BSC-Tauperlitz. Teilnehmer die 
hier zu spät erscheinen, werden mit einem Malus 
von 50g/Min fürs Zuspätkommen belastet. Es ent-
scheidet die Uhr des Organisators. Die Organisato-
ren behalten sich bei entsprechender Teilnehmer-
zahl vor, die Angelstrecke auszuweiten oder einzu-
grenzen.  
 
Ab 05:30 Uhr Platzbelegung. 
Hegefischen von 06:30 Uhr (2. Startsignal) bis 
11:00 Uhr (3. Schlusssignal). 
Zur Wertung zugelassene Fischarten: Weißfische 
(Rotfeder sind nach dem Fang sofort schonend zu-
rückzusetzen). Entnahme nur im Rahmen der er-
laubten Tagesfangmenge und Fangbedingungen lt. 
Erlaubnisschein. 
Hälterung: Die Fische müssen nach dem Fang scho-
nend in geräumigen knotenfreien Textilsetzkeschern 
gehältert werden. Jeder Angler benötigt einen geräu-
migen Setzkescher. Die Fische müssen beim Abwie-
gen lebendig sein. 
 
Mäßiges Anfüttern ab 6:20 Uhr ab dem 1. Signal 
(Futtersignal) erlaubt. 
Es dürfen maximal 3 Liter Trockenfutter einschließ-
lich Partikel und Zusätze verwendet werden! 

 
Von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr Abwiegen je nach Ab-
sprache zur Auslosung. 
 
Wertung: 
Gesamtmenge und schwerster Fisch; Gesamtge-
wicht der gefangenen Fische (je ein Pokal für 1., 2. 
und 3. Platz) und schwerster Fisch (1 Pokal), Wer-
tung Vereinsmeisterschaft: Das Fischen zählt zur Er-
wachsenen- und Mannschaftsvereinsmeisterschaft. 
  
Für die drei besten Jugendlichen gibt es Sachpreise. 
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Im Anschluss, wenn es möglich ist, Zusammenkunft 
und Siegerehrung bei der Fischerhütte am Unteru-
see unter Hygieneschutzregeln (ab 13:00 Uhr) 
Unter allen, bei der Siegerehrung anwesenden Ver-
einsmitgliedern kommt wieder ein wertvoller Sach-
preis zur Verlosung.  
 
An diesem Tag, 30.05.2021, sind wie immer bei allen 
fischereilichen Vereinsveranstaltungen alle Gewäs-
ser den ganzen Tag gesperrt (0:00 bis 24:00 Uhr). 
Im Anschluss an das Anangeln ist der Quellitzsee für 
diesen Tag ebenfalls gesperrt. 
 
Wir hoffen die Veranstaltung kann zu diesem Termin 
aufgrund der örtlichen Coronalage stattfinden. 
 
Bitte nehmt zahlreich daran teil! 
 
Die Vorstandschaft 
 

 
 

Beteiligung und Betreuung einer Studie 
zum Fischottervorkommen 

 
In den letzten Monaten hat sich der Fischotter auch 
in unserer Region immer mehr ausgebreitet. Von vie-
len unserer Mitglieder, aber auch anderen Teichbe-
sitzern und Fischrechtsinhabern wurden wir ange-
sprochen und besorgt über Schäden informiert. 
Teilweise wurde uns von Totalschäden in Teichen 
berichtet. In unseren Gewässern besteht die abso-
lute Gefahr, dass der Fischotter unsere jahrelangen 
Bemühungen zur Arterhaltung primär von Nase und 
Äsche zunichtemacht. Was der Kormoran nicht ge-
schafft hat, droht nun der Fischotter zu vollenden. 
Die finanziellen Anstrengungen durch unseren Ver-
ein und Fördermittel der EU zu den Arterhaltungs-
programmen von Nase, Äsche, Rutte, Aal und hei-
mischer Bachforelle drohen durch die Prädatoren 
Kormoran und Fischotter regelrecht wirkungslos 
„verbrannt“ zu werden. Bei der Äsche ist es schon 
beinahe vollbracht. 
Dem wollen wir Einhalt gebieten! Doch wie immer 
geht auch hier nichts durch einfaches „Daraufhinwei-
sen“. 
Wir müssen wissenschaftliche Beweise vorbringen. 
Wir müssen mit diesen Beweisen als Anwalt für un-
sere, nicht ganz so putzigen, aber ebenso schüt-
zenswerten, stark bedrohten heimischen Fischarten 
eintreten.  
Genau damit werden wir nun organisiert aktiv: 
Im Rahmen einer Studie des Landesfischereiverban-
des Bayern (LFVB) zur Verbreitung des Fischotters, 

wurden nun an der Schwesnitz und an Saale in 
Oberkotzau drei Wildkameras aufgestellt. 
Ziel des Projektes des LFV ist es, Daten zur Verbrei-
tung des Fischotters und etwaiger Auswirkungen 
insbesondere auf kieslaichende Fischarten wie etwa 
Nase und Äsche zu erhalten. Wie sich jetzt schon 
zeigt, ist der Fischotter überall unterwegs und abso-
lut aktiv. Schon nach einem Tag hatten wir Fotos und 
Filmaufnahmen von Ottern an den Laichplätzen der 
Nase an der Saale. Leider auch einige Fraßspuren 
in Form von zerlegten Laichnasen. 
Wir werden zusammen mit allen Akteuren Daten und 
Argumente sammeln, um Programme zum Otterma-
nagement durchzusetzen. 
Wir bitten alle Mitglieder die an einschlägigen Stellen 
installierten Wildkameras zu behüten und Auffällig-
keiten sofort an die Vorstandschaft weiter zu melden. 
Auch Otterbeobachtungen wie Orte von Fraßspuren 
oder Losungen (Kot) helfen uns weiter. 
M.B. 
 

 
Fischotter Gebiss und Tatze 

 
Daxen-Aktion am Untreusee 

 
Schon im letzten Jahr hatten wir geplant und bean-
tragt, zur Laichunterstützung der Zander im Untreu-
see sogenannte Daxen zu setzen. Da die 
Coronalage damals absolut unberechenbar war, 
konnten wir sie 2020 nicht durchführen. 
Nun haben wir sie erneut beantragt. Durch die Mit-
hilfe engagierter Mitglieder konnten ausreichen 
Christbäume gesammelt werden, die zu Bündeln ge-
schnürt wurden. 
Seit Ende März sind nun an verschiedenen Stellen 
diese Daxen im See gesetzt. Sichtbar durch Auf-
triebskörper, die es ermöglichen, die Daxen nach der 
Laichzeit wieder zu entfernen. 
Wir wollen zukünftig die Biologie im See durch 
Schaffung von Strukturen sowie Einbringung von 
Totholz fördern und unterstützen. Dazu befinden wir 
uns dazu in einem Dialog mit der Stadt und den 
Fachbehörden. Diese müssen wir jedoch noch fach-
lich von der Wirkung und vom Nutzen überzeugen. 
Wir bitten die Bootsangler auf die Daxen zu achten 
und diese an Ort und Stelle zu belassen. 
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Jahreskarten Schwesnitz 

 
Für die Schwesnitz gibt es aus dem Kontingent noch 
Jahreskarten zum Preis von 50 Euro. Wir haben uns 
auch dazu entschieden den Forellenbesatz für den 
Bach etwas aufzustocken. 
Mittlerweile ist die Schwesnitz ja durch einen asphal-
tierten Fahrradweg „wunderbar“ erschlossen. 
Wer noch Interesse an einer Jahreskarte für die 
Schwesnitz hat sollte sich noch vor dem Saisonstart 
bei Martin Mörtl oder Michael Bursian melden. 
 

 
 

Zaun um die Kläranlage 
 
Der Abwasserzweckverband saniert wesentliche 
Teile der Kläranlage und verbessert damit auch die 
Funktion der Anlage. Dies ist auch in unserem Inte-
resse. Dem Betreiber wurde aber sicherheitstech-
nisch vorgeschrieben die Anlage durch einen Zaun 
zu umfrieden. Leider lässt sich dies nicht verhindern. 
Niemand will, dass mal ein Kind in ein sonst ungesi-
chertes Klärbecken fällt. 
Innerhalb der Kläranlage läuft der Abwassersammel-
kanal aus Richtung Unterkotzau direkt im Hochwas-
serdamm zur ersten Klärstufe. Da der Zaun nicht auf 
dem Kanal und dessen Revisionsdeckeln gebaut 
werden kann und der Kanal innerhalb der Umfrie-
dung sein muss, wird es zwangsläufig Einschrän-
kungen in der Erreichbarkeit dieser Gewässerstre-
cke für uns geben. 
Wir haben bei einem Ortstermin mit der Geschäfts-
führung der Anlage die Angelegenheit erörtert und 
es erreicht, dass der Zaun etwas weiter auf deren 
Gelände gerückt wird. Der erste Bauabschnitt soll in 
Kürze, die Fertigstellung im Nächsten Jahr gesche-
hen. Danach wird man nicht mehr einfach auf dem 
Gelände der Kläranlage zu den erreichbaren Angel-
stellen laufen können, sondern sich durchs Dickicht 
schlagen müssen.  
Wir werden anregen, dass der Uferbewuchs, also 
Bäume und Büsche, kurzgehalten wird. 

 
 
 

 
Gewässersperrungen: 

 
An den Tagen folgender Vereinsveranstaltungen 
sind alle Gewässer vollständig für das Angeln ge-
sperrt: 
Anangeln 30.05.2021, Königsfischen 20.06.2021 
und Abangeln 10.10.2021. 
Am Samstag vor dem Königsfischen (19.06.2021) ist 
der Untreusee für das Angeln und Anfüttern eben-
falls gesperrt. Am Wochenende des Oberfränki-
schen Königsfischens (03./04.07.2021) ist der Un-
treusee für das Angeln gesperrt. Ebenso werden an 
diesen Tagen keine Tagesgastkarten ausgegeben. 

 
 

Veranstaltungen und Termine: 
 
16.04.2021 Saisonstart Saale, Untreusee 
 Schonzeitende Salmoniden 
 
30.05.2021 Anangeln am Quellitzsee 
 5:00 Platzauslosung 
 6:30 bis 11:00 Uhr Hegefischen 
 
19./20.06.2021 Fischerfest und Königsfischen 
 Fischerhütte Untreusee 
 
04.07.2021 Oberfränkisches Königsfischen 

am Untreusee. Näheres folgt 
In Planung  Jahreshauptversammlung mit Neu-

wahl der Vorstandschaft 
10.10.2021 Abangeln am Untreusee 
 
12.11.2021 Helferessen 
 
11.12.2021 Weihnachtsfeier Schützenhaus 

Jägersruh 
 
Sobald die Fischerhütte wieder geöffnet werden 
darf, werden wir Euch über die Öffnungszeiten 
informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sollten Sie diesen INFO-Dienst noch per Post erhalten 
haben, obwohl Sie eine E-Mail-Adresse haben, so teilen 

Sie uns das bitte unbedingt an nachfolgende 
E-Mailadresse mit: kassier@obere-saale.de 

Die Zustellung durch die Post ist sehr aufwändig, nimmt 
viel Zeit in Anspruch und kostet uns viel Geld. Bitte hel-

fen Sie uns unseren Aufwand und Kosten zu reduzieren. 
Sollten sich Ihre persönlichen Daten ändern – Konto-

nummer, Adresse usw. – lassen Sie uns dies bitte 
unbedingt wissen. Ihre Dokumente (Erlaubnisscheine) 

müssen mit Ihren aktuellen Daten versehen sein und Sie 
müssen für uns erreichbar sein. 

Vielen Dank für die Unterstützung. 


