Mitgliederversammlung/Weihnachtsfeier 07.12.2018
1. Jörg Meier eröffnet die Versammlung um 19:50 Uhr und begrüßt die Mitglieder. Er fasst die bisher
erreichten Erfolge zusammen:
- Die Arbeitsgemeinschaft Kiessee zwischen dem ASV und SFV steht auf solidem Boden. Die
Kommunikation zwischen den Beteiligten ist inzwischen gut bis sehr gut.
- das Gemeinschaftsangeln in Bannetze als war eine gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter, nur
die Fänge waren sehr bescheiden.
- Jörg stellt den neuen Satzungsentwurf vor und teilt mit das diese im Mitgliederbericht zur Ansicht
eingestellt ist, gleiches gilt für die neue Beitragsordnung. Bei Fragen und Anregungen kann sich
jeder an den Vorstand wenden. Auf der Jahreshauptversammlung sollen die Satzungsänderung und
Beitragsordnung beschlossen werden.
- eine neue Gewässerordnung befindet sich in Arbeit und wird voraussichtlich 2019 in Kraft treten.
geplante Veranstaltungen für 2019
– es soll ein verlängertes Wochenende in Neu Canow MVP am 1. April Wochenende(soll in
Zukunft regelmäßig durchgeführt werden)
– geplante Norwegenfahrt Herbstferien 2020, T. Woelk erstellt die Vorplanung
– es soll ein Tag der offenen Tür für die Jugend stattfinden, Termine werden noch bekanntgegeben
– im Herbst soll wieder ein Forellenangeln stattfinden
– die Jahreshauptversammlung soll in der 1. Februarwoche stattfinden, Termin wird noch
bekanntgegeben
– die Angelkarte für den Mittellandkanal kostet bei erstmaliger Ausgabe € 10,- und können bei
Vorstand abgeholt werden.
Jörg bedankt sich bei den Mitgliedern für die geleistete Arbeit und Unterstützung und hebt Peter Deiders für
seine Leistung um die Mühlenteiche besonders hervor und dankt ihm dafür.
Lothar Kaminski berichtet:
– Das Verhältnis zum ASV ist sehr entspannt.
– Es wird ein Zuschuss für die Jugendarbeit bei der Gemeinde beantragt
– Es wird ein Zuschuss für eine Motorsense für die Gewässerpflege beantragt
– Es wird ein Zuschuss für das Vereinsheim bei der Gemeinde beantragt
Christian Sauer berichtet:
– Die Teilnahme an den Arbeitsdiensten ist deutlich besser geworden aber noch Steigerungsfähig
– der nächste Arbeitseinsatz am Kiessee findet am: 15.12.18 und 29.12.18 jeweils um 09:30 Uhr
statt
– an der Bangsriede sind dringend Arbeitseinsätze fällig
– evtl. können wir weitere Gewässer in Bannetze bekommen, dies wird noch geklärt.
Dirk Rotbart plant und organisiert ein Nachtangeln mit der/für die Jugend am 22.06.2019.
Es soll wieder ein Forellenangeln in Bothmer am Kiesteich stattfinden.
Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 08.02.2019 um 19:30 Ur im Gasthaus Tepe statt.
Übergang in den gemütlichen Teil mit unbestimmten Ende.
07.12.2018 Torsten Woelk, Schriftführer

