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              Sportfischer-Vereinigung Eggenstein e.V. 
___________________________________________________________________                

 
Info - Blatt 

Wichtiges zum Vereinsgeschehen 2022 
 
  Eggenstein, im Dezember 2021                                                          
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
das vergangene Jahr war wieder eine Herausforderung mit vielen Einschränkungen und Regeln für uns 
alle. Das ewige Auf und Ab und die Ungewissheit in vielen Dingen hat uns zusätzlich belastet. Ab Juni 
erst konnten wir wieder an ein geselliges, kameradschaftliches Miteinander denken. So konnten unsere 
Hegefischen wie das Königs- und Kameradschaftsfischen, das Seniorenfischen sowie das Abfischen 
stattfinden. Es waren sehr schöne Veranstaltungen und wir freuen uns, dass diese von zahlreichen 
Vereinskameraden besucht wurden.  
 
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 beigefügtem Kalender, bitte beachte und habe Verständnis, dass 
diese Termine allesamt ohne Gewähr sind. Die derzeitige Lage lässt nur eine Planung zu.  
Wir werden bei Änderungen zeitnah informieren.  
 
Zu diesem Zweck ist es uns eine sehr große Hilfe, wenn wir eure aktuelle E-Mail Adresse hätten. Das 
ganze Jahr 2022 wurden regelmäßig Newsletter per E-Mail auf die Reise geschickt. Falls Du diese nicht 
erhalten hast, teile uns deine E-Mail mit um künftig über diesen Kanal auf dem schnellsten Weg informiert 
zu sein. Unsere Webseite ist ebenfalls ein wichtiger Baustein in solch besonderen Situationen geworden. 
Alle aktuellen Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind dort hinterlegt.  
Unser Schaukasten am Vereinsheim wird ebenfalls regelmäßig mit Informationen bestückt. Unsere 
Kontaktmöglichkeiten, persönlich per Telefon, per Mail und unser Briefkasten am Vereinsheim sind 
ständig für Dich erreichbar.  
 
Zu den geplanten Geschäftsstunden gibt es folgendes zu beachten. Die generell geltende Coronaregeln 
und die Maskenpflicht ist einzuhalten, während den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle darf jeweils nur 
ein Mitglied die Geschäftsstelle betreten. Auf der Theke haben wir zwar einen ausreichenden 
Spuckschutz installiert, aber das tragen der Maske bleibt auch hier geboten. Desinfektionsspender sind 
ausreichend vorhanden, bitte nutze Sie. Falls Du jedoch Wartezeiten und Kontakt vermeiden willst sind 
wir gerne auch wie im vergangenen Jahr per Post und Mail für Dich erreichbar und können Dir deine 
Vereinsangelegenheiten bearbeiten.  
 
Informationen zum Nachtfischen  
Das 2 jährige Nachangelprojekt ist beendet, wir bitten um Abgabe der Nachtfangmeldung um die 
entsprechenden Auswertungen der Fischereibehörde vorzulegen und um die Ergebnisse des Projektes 
zur erhalte.  
 
Wie Ihr wisst ist Baden-Württembergs das einzige Bundesland, in dem ein Nachtangelverbot gilt. Sechs 
Angler haben dieses Jahr gegen dieses Verbot geklagt und haben Recht bekommen. Das Ministerium 
will diese Entscheidung annehmen, jedoch Stand heute gilt das Nachtangelverbot noch nach wie vor.  
Das zuständige Ministerium für Ländlichen Raum will die Norm zeitnah ändern. Diese Änderung gilt es 
noch abzuwarten.  
 
Durchfahrtsgenehmigung 2022 
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. 
 
Schranken: Nach jedem Öffnen der Schranke ist diese wieder zu verschließen ! 
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 verschließen, dies gilt auch während den 
Holzarbeiten. Wir haben sehr gut befahrbare Fischgründe, bitte halte Dich an die Vereinbarungen, dass 
die Wege auch in Zukunft weiter für uns befahrbar bleiben.  
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Arbeitseinsätze  
Für 2022 sind einige Arbeitseinsätze geplant, es sind einige Angelplätze die es zu richten und zu 
verbessern gibt. 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 unbedingt erforderlich. Die jeweilig gültigen Hygieneregeln sind 
einzuhalten und zu beachten. Derzeit gilt in BW die Alarmstufe II für unsere Veranstaltungen heißt das 
2G+ auch im Freien. 
 
Unsere geplanten Hegefischen 
Auch für die Teilnahme an unseren Hegefischen ist es erforderlich, sich zuvor anzumelden, so können 
nicht nur im Vorfeld die Anzahl der möglichen Angelplätze ermittelt werden, sondern auch der Bedarf an 
zusätzlichen Hygiene-Maßnahmen können bestimmt werden.  
 
Änderung der Anschrift, der Telefonnummer, der E Mail Adresse oder der Bankverbindung 
Sollten zeitnah erfolgen, 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, Eure Boote immer ordnungsgemäß zu sichern und 
sie in einem ansehnlichen Zustand zu halten. U-Boote sind auch nicht gerne gesehen. 
Nach etwaigen Unwettern 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 
würdet. Auf unseren Wartelisten stehen jede Menge interessierte Mitglieder die auf einen Bootsplatz 
warten. 
 
Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischerprüfung: neue Termine 
Die Termine für die Fischereilehrgänge 2021 stehen fest. Ab sofort könnt ihr Euch oder Eure Freunde 
zum Fischereilehrgang anmelden. Hier die Termine: 
Frühjahrslehrgang: 03.03. – 26.03.2021, Prüfung am 07.05.2021 
Herbstlehrgang: 15.09. – 18.10.2021, Prüfung am 19.11.2021 
Eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk.  
 
Termine: 
Unsere Termine findest Du in beigefügtem 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 
Festnetz während den Geschäftsstunden: 0721 78 60 32 
 
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 !! 


