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Liebe Anglerfreundinnen, 

liebe Anglerfreunde, 
 
so wie es aussieht sind wir auf einem guten Weg! 
Lange haben wir alle darauf gehofft. 
Es wird zwar nicht alles gleich wieder wie vor Corona 
werden, doch momentan können wir unser Vereins-
leben für die nächste Zeit planen. 
Auch in unserer Region war in den letzten Tagen das 
Infektionsgeschehen glücklicherweise so rückläufig, 
dass die Anordnungslage unser nun anstehendes 
Königsfischen ermöglicht. Auch vom Landesfische-
reiverband Bayern kommt das Ok für Königsfischen. 
Nun hoffen wir, dass sich vom Redaktionsschluss 
dieser Info, bis zum Veranstaltungstag am kommen-
den Sonntag 20.06. die Inzidenzzahlen nicht we-
sentlich verschlechtern. Als Veranstalter werden wir 
weiterhin aufgefordert, ein Schutz- und Hygienekon-
zept durchzuführen und jeden Teilnehmer zu dessen 
Einhaltung zu verpflichten. 
Durch den nicht beliebigen Teilnehmerkreis, können 
wir die Veranstaltungen wieder mit unserem schlüs-
sigen Schutzkonzept durchführen. 
Wir werden uns wie bei den vergangenen Veranstal-
tungen von jedem Teilnehmer das Konzept bestäti-
gen lassen und jeden weiteren Besucher und Helfer 
schriftlich mit Kontaktdaten erfassen, um mögliche 
Infektionsketten absolut nachvollziehbar zu gestal-
ten. 
Daher beachtet die nachstehende Einladung genau 
und bereitet das beigefügte Konzept mit euren Daten 
schon mal vor! 
Nun hoffen wir, dass wir das Königsfischen wieder 
gut und sicher über die Bühne bekommen. Wenn je-
der mithilft, wird uns das gelingen. 
 
Auch in Sachen Durchführung der gesetzlich vorge-
schriebenen Ableistung der Vereinssatzung können 
wir planen. Im Januar hätte unsere satzungsgemäße 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Vor-
standschaft stattfinden müssen. 

 
Der Gesetzgeber hat Vereinen in seinen „Überbrü-
ckungsregeln“ den Spielraum definiert und Rechtssi-
cherheit bei der Vertretungsberechtigung der länger 
amtierenden Vorstände gegeben. 
Wir haben in unserer Hauptausschusssitzung letzte 
Woche festgelegt, dass wir am Samstag, 23. Okto-
ber um 14:00 Uhr eine Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen abhalten wollen. Hier soll der Vorstand 
auch Rechenschaft für den Zeitraum seit der letzten 
Jahreshauptversammlung vom Januar 2020 able-
gen. 
Am 6. Januar 2022 soll dann wie üblich die turnus-
mäßige Jahreshauptversammlung stattfinden. So 
wollen wir wieder in unseren eingeübten und be-
währten Rhythmus kommen. Da der Berichtszeit-
raum dann mit drei Monaten sehr kurz ist, wird diese 
Jahreshauptversammlung dann den Schwerpunkt 
basisdemokratische Mitgliederbeteiligung bei der 
Diskussion und Festlegung von Angelbedingungen 
haben. 
Beispiele sind die (Tages-)Fangemengen von Edel-
fischen (derzeit 5 pro Angeltag), Fangmengen von 
Hechten, Zandern. Angeln mit dem Belly Boat oder 
Kunstköderdefinitionen, Zeiten für das Nachtangeln 
und Gewässersperrungen bei Besatzmaßnahmen 
sowie Vereinsveranstaltungen, Schonmaße, Schon-
zeiten usw. auch Bewirtschaftungsgrundsätze wie 
Besatzschwerpunkte und Hegemaßnahmen können 
hier diskutiert und festgelegt werden. 
Die Vereinsführung wird hierzu Beschlussvor-
schläge erarbeiten und in diese Jahreshauptver-
sammlung als Diskussions- und Entscheidungsvor-
lagen einbringen. Dazu ist es aber notwendig und 
wünschenswert, dass bis 1. Dezember auch Vor-
schläge und Anträge zu diesen Themen aus der Mit-
gliedschaft an die Vereinsführung ergehen. 
Also: Dies ist eine Aufforderung zu Beteiligung! Viel 
wird am Angelgewässer untereinander geredet. 
Jetzt mal „Butter zu den Fischen“ und sich konstruk-
tiv beteiligt. Mehr Mitbestimmung geht nicht! 
 
Am Untreusee haben wir in dieser Laichsaison in Ab-
sprache mit und Beantragung bei der Stadt eine so-
genannte „Daxenaktion“ zur Laichunterstützung un-
serer Zander durchgeführt. Sicher haben die meis-
ten von Euch die vielen Markierungsbojen auf dem 
See bemerkt. Unser „Forschungstaucher“ Martin 
Mörtl hat zwischendurch die „Funktion“ und den Er-
folg kontrolliert. Wir konnten an einigen Laichhilfen 
schöne Unterwasserfotos von reichlich Zanderlaich 
bewundern, nur: Der Laich war schlecht oder kaum 
gepflegt, mit Sediment verstaubt und kein „Schwar-
zer“ Zander hat die Gelege verteidigt oder geputzt. 
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Gleichzeitig haben wir beobachtet, dass Angelkolle-
gen unmittelbar bei den Daxen auf Raubfisch an-
geln. Das ist im höchsten Maße kontraproduktiv, ab-
solut nicht waidgerecht und objektiv betrachtet ang-
lerische Dummheit. Zander bei ihrer Gelegepflege 
wegzufangen bedeutet sich selbst um seine Fanger-
folge in der Zukunft zu bringen. Da bleibt nur Kopf-
schütteln. Leider zog sich das Laichgeschäft in die-
sem Jahr wegen dem kühlen Frühjahr bis in diese 
Tage hinein. Die Schonzeit schützte die Fische nicht. 
Die Gier und der übersteuerte Jagdtrieb mancher 
schädigen den Bestand. Auch hier wird man sich 
eine längere Schonzeit für den See überlegen müs-
sen – zumal wir jährlich wegen unserer 500m Mee-
reshöhe mit diesem Problem kämpfen. 
 
Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei den 
vielen aufmerksamen Hinweisgebern unter unseren 
Mitgliedern, die uns Baumaßnahmen an den Gewäs-
sern (nicht alle sind uns wie es das Gesetz verlangt 
angezeigt), Schwarzfischer (die sind in den letzten 
Monaten wieder verstärkt festgestellt worden) oder 
andere Auffälligkeiten, wie etwa Gewässerver-
schmutzungen, gemeldet haben. Wir wollen Euch 
darin bestärken! Kein Anruf bei uns ist falsch, fast 
jeder bewirkt etwas. Bei Schwarzfischern kann auch 
gleich die Polizei gerufen werden, das geht oft 
schneller. Ihr habt als Mitglied dazu die Berechti-
gung. Aber danach bitte auch uns informieren. Die 
Polizei meldet sich danach in jedem Fall bei uns, ggf. 
schon mit einem vorgefertigten hilfreichen Strafbe-
fehl 
 
Unser Hüttenwirt Karlheinz Wehner wird ab Mitt-
woch, 7. Juli, ab 17 Uhr wieder jeden Mittwoch die 
Fischerhütte öffnen. 
Auch hierüber sind wir glücklich und dankbar. 
Bitte nutzt die Gelegenheit dort einzukehren und sich 
dort zum anglerischen Austausch zu treffen. Es wird 
auch jeden Mittwoch eine Speise bzw. eine Brotzeit 
angeboten. Corona-Regeln werden wie in der Gast-
ronomie gelten. 
 
Leider hat der Bezirksfischereiverband Oberfranken 
das am 4. Juli geplante oberfränkische Königsfi-
schen, dass diesmal bei uns am Untreusee stattfin-
den sollte, coronabedingt im Frühjahr abgesagt. 
Wir wollten in diesem Rahmen unser 70-jähriges 
Vereinsbestehen würdigen. 
Schade, aber wir haben uns für das Jahr 2022 erneut 
bereit erklärt das Fischen zu veranstalten. Nach Ter-
mintradition wird dies der 3. Juli 2022 sein. 
 
Nun bitte ich Euch an den genannten Terminen teil-
zunehmen. 
Zur zusätzlichen Motivation für das Königsfischen 
werden wir unter allen Teilnehmern eine Jahreskarte 
für die Schwesnitz für das Jahr 2022 verlosen. 
 
Peri Heil 
 
Euer Michael Bursian 
 

Einladung zum 
Königsfischen 2021 

am 20.06.2021 am Untreusee 
 
2. Fischen zur Mannschaftsmeisterschaft 
 
Das Königsfischen ist die wichtigste Vereinsveran-
staltung des Jahres und ein satzungsgemäßer Ver-
einszweck für den Fischereiverein Obere Saale Hof. 
Daher werden wir es mit einem Schutz- und Hygie-
nekonzept durchführen und laden herzlich dazu ein. 
Wir erwarten von jedem Teilnehmer und Besucher 
höchstmögliche Konsequenz bei der Einhaltung der 
Schutzvorschriften. 
 
Samstag, 19.06.2021: 
Startkartenausgabe und Platzauslosung von 
15:00 – 17:00 Uhr an der Fischerhütte. Jeder Teil-
nehmer muss das Schutz- und Hygienekonzept 
persönlich in Empfang nehmen und unterzeich-
nen! 
Dabei trägt jeder einen Mund-Nasenschutz, 
bringt einen eigenen Kugelschreiber mit und hält 
mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. 
 
Die Abstandsmarkierungen sind verbindlich ein-
zuhalten! An der Startkartenausgabe ist ein Des-
infektionsspender aufgestellt. 
 
Am Fenster der Fischerhütte gibt es Flaschenge-
tränke.  
 
Startgebühr:  Gastfischer 12€ (Tageskarte) 
  Mannschaft:  15€ pro Mannschaft 
passive Mitglieder erhalten eine Tageskarte ohne 
Gebühr. 
 
Sonntag 20.06.2021: 
Achtung:  Sonntag keine Startkartenausgabe!!! 
 
Königsfischen von 5:00 bis 10:00 Uhr 
Abwiegen und Auswertung von 11:00 bis 12:00 
Uhr vor der Fischerhütte 
Anschließend gemütlicher Ausklang mit Siegereh-
rung gegen 13:00 Uhr 
 
Spielregeln: 
(Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss) 
Einzelplatzauslosung! 
Liste liegt am Samstag 19.06.2021 bei der Karten-
ausgabe ab 15 Uhr auf.  
Platzeinnahme am 20.06. frühestens ab 4:00 Uhr. 
Mäßiges Anfüttern ab Angelbeginn 5:00 Uhr erlaubt! 
Hier wird wieder ein Mund-Nasenschutz getragen 
und strikt auf die Abstandsmarkierungen geachtet. 
Zutritt auf das Gelände der Fischerhütte haben nur 
Personen, die vorher mit einem Erfassungsformular 
erfasst worden sind! 
Dazu ist das Gelände der Fischerhütte abgesperrt. 
Am Zutrittspunkt muss sich jede Person, die nicht 
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zum Teilnehmerkreis gehört registrieren. Nach Mög-
lichkeit ist der Besuch von Personen, die nicht zum 
Teilnehmerkreis gehören zu überdenken. 
 
 
Spielregeln: 
Einzelplatzauslosung: Eine Glücksfee zieht für je-
den beobachtbar die Lose! Die Platzkarte liegt bei 
der Kartenausgabe ab 15:00 Uhr auf.  
Platzeinnahme ab 4:00 Uhr.  
Mäßiges Anfüttern ab Angelbeginn 5:00 Uhr erlaubt! 
 
Jeder Teilnehmer angelt für sich alleine ohne 
Helfer! 
 
Damit ist selbstverständlich nicht die Hilfe für Ju-
gendliche, die Hilfe von Platznachbarn untereinan-
der beim Keschern usw. gemeint! 
 
Bei Anfüttern vorher, insbesondere vor 5:00 Uhr, 
Platzeinnahme vor 4:00 Uhr, unerlaubten 
Coaching und Nichtbeachtung des Schutzkon-
zeptes, erfolgt Ausschluss vom Fischen!!! 
 
Das Befahren des Sees mit dem Boot, auch zum Er-
reichen des Angelplatzes, ist an diesem Tag verbo-
ten. Der Fang ist nur vom Ufer aus gestattet! 
 
Fangmenge: 3 Edelfische (davon max. 1 Hecht oder 
Zander). Weißfische (kein Schonmaß), Waller und 
Barsche unbegrenzt. Die gefangenen Fische müs-
sen tot zur Waage gebracht werden! Ansonsten gel-
ten die Bestimmungen des Erlaubnisscheines II (Un-
treusee). 
 
Wertung: 
Fischerkönig wird das Vereinsmitglied mit dem 
schwersten Fisch, bei gleichem Gewicht siegt der 
längere Fisch! 
Bei Einzelsieger und Mannschaft zählt das Ge-
samtgewicht der gefangenen Fische! Für die Mann-
schaftsmeisterschaft werden jedoch wieder die er-
reichten Platzziffern gewertet. 
Die ersten 50 Angler der Gesamtwertung erhalten 
Ehrengaben.  
 
Pokale: Fischerkönig, beste Dame, Einzelwertung 
1.,2. und 3. Platz. 
Medaillen: Mannschaft 1., 2., und 3., (für jedes 
Mannschaftsmitglied). 
Sachpreise für die Platzierungen. 
Wertung Vereinsmeisterschaft und Vereins-Mann-
schaftsmeisterschaft. Das Fischen zählt zur Erwach-
senenvereinsmeisterschaft und Mannschaftsmeis-
terschaft. 
 
Jugendwertung geschieht extra durch die Jugend-
gruppe. 
Unter den Teilnehmern wird ein Jahreserlaubnis-
schein für das Jahr 2022 für die Schwesnitz verlost. 
 
Petri Heil 
Die Vorstandschaft 

Gewässersperrungen: 
 
An den Tagen folgender Vereinsveranstaltungen 
sind alle Gewässer vollständig für das Angeln ge-
sperrt: 20.09.2020 (Königsfischen) und 11.10.2020 
(Abangeln). 
Am Tag vor dem Königsfischen (19.09.2020) ist 
der Untreusee für das Angeln und Anfüttern eben-
falls gesperrt. 
 
 
 
 
Bitte informiert alle interessierten Gastangler, dass 
unsere Tageskarten 24 Stunden online für alle Ge-
wässer gekauft werden können. Viele Anfragen in 
der Ladenschließzeit durch Corona haben gezeigt, 
dass sich diese super Möglichkeit noch nicht herum-
gesprochen hat. Auch unsere Nachbarvereine bie-
ten mittlerweile diese Möglichkeit. www.hejfish.com 
 

 
Veranstaltungen und Termine: 

 
19./20.06.2021 Fischerfest und Königsfischen 
 Fischerhütte Untreusee 
Ab 07.07.2021 Jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr 
 Fischerhütte geöffnet!!!!! 
10.10.2021 Abangeln am Untreusee 
23.10.2021 Jahreshauptversammlung 2021 

mit Neuwahlen 
12.11.2021 Helferessen 
11.12.2021 Weihnachtsfeier 
06.01.2022 Jahreshauptversammlung mit 

Mitgliederbeteiligung zu Angel-
bedingungen und Bewirtschaf-
tung 

 
Bitte Vereinshomepage beachten!! 

Bitte beachtet immer die  
Homepage des Vereins   

 

www.obere-saale.de   
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Fischereiverein Obere Saale e.V. Hof, Alexander-von-Humboldt.-Str. 49 A, 95032 Hof 
Schutz- und Hygienekonzept zum Schutz aller Teilnehmer, Besucher und Helfer 

bei Veranstaltungen des Fischereivereins Obere Saale e.V. Hof 
Stand: 08.06.2021 

Dieses Konzept muss für jeden Teilnehmer ausgefüllt und unterzeichnet zur Startkartenausgabe abgeben 
werden, sonst kann keine Teilnahme erfolgen. 

 

☐  Wir verhindern gemeinsam, dass wir uns und andere mit dem Corona-Virus infizieren. 

☐  Wir halten uns dazu an alle Regeln dieses Konzeptes und an die aktuellen staatlichen Anordnungen. 

☐ Jeder Teilnehmer bekommt ein Schutzkonzept muss es lesen, verstehen und einhalten. 

☐ Jeder Teilnehmer muss das Schutzkonzept unterzeichnen und vollumfänglich anerkennen. 

☐ Bei Krankheitssymptomen oder wenn man sich krank fühlt, ist die Teilnahme ausgeschlossen. 

☐ Bin ich in den letzten 2 Wochen wissentlich mit einer Covid 19 positiv getesteten Person in Kontakt 
     gekommen, darf ich nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

☐ Habe ich mich in den letzten zwei Wochen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten oder wurde ein  
      Aufenthaltsort von mir in den letzten zwei Wochen zum Hochrisikogebiet erklärt, darf ich nicht 
      an der Veranstaltung teilnehmen. Für das Einholen dieser Information bin ich selbst verantwortlich. 

☐ Bei einer Startkartenausgabe, dem Abwiegen und einer Auswertungsveranstaltung, sowie auf dem  
gesamten Gelände der Fischerhütte, tragen wir ohne Ausnahme einen zugelassenen Mund-Nasenschutz. 

☐ Jeder ist für seinen Mund-Nasenschutz selbst verantwortlich. 

☐ Ich habe für Unterschriften und Formalitäten immer meinen eigenen Stift (Kugelschreiber) dabei. 

☐ Wir halten immer 2 m Abstand zu anderen Personen. 

☐ In den Toiletten der Hütte dürfen sich jeweils immer nur eine Person aufhalten. 

☐ In der Fischerhütte dürfen sich nur die an der Eingangstür angegebene Anzahl Personen aufhalten. 

☐ Ich achte auf die Abstandmarkierungen und Hinweise zum Abstand. 

☐ Ich vermeide mir ins Gesicht zu fassen und danach Gemeinschaftsinventar zu berühren. 

☐ An der Fischerhütte steht ein Desinfektionsständer den ich nutze. 

☐ Vor Teilnahme bei Startkartenausgaben, Regelbesprechungen und der Veranstaltung sowie nach 
      Toilettengängen wasche ich mir nach richtiger Vorgabe mindestens 30 Sekunden die Hände.  

☐ Ich achte genau darauf, wie viele Personen sich an einem Platz aufhalten, drängle nicht und warte 
      bis ein Platz frei ist. 

☐ Das Vereinsgelände ist klar ersichtlich für Unbefugte abgesperrt. 

☐ Besucher dürfen das Vereinsgelände oder Treffpunkte der Veranstaltung ohne Erfassung ihrer Daten 
      und ohne Genehmigung nicht betreten. 

☐ Wenn Regeln dieses Schutzkonzeptes nicht funktionieren oder nicht eingehalten werden, sage ich 
     den Organisatoren sofort Bescheid. 
 
Ich habe alles verstanden und werde die Regeln dieses Schutzkonzeptes einhalten. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich alle Maßnahmen des Konzeptes zum Infektionsschutz der Teilnehmer 
und Besuchern wie aufgeführt und beschrieben vollumfänglich an und verpflichte mich, diese einzuhalten, 
durchzusetzen und bei deren Verbesserung mitzuwirken. 
 
Vor-, Zuname in Druckbuchstaben: ______________________________________________________________________
 
Anschrift: _____________________________________________Telefonnummer:________________________________ 
 
 
Email:______________________________        Kenntnisnahme:_______________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift

 


