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Jahres-Info   2021 

 
Liebe Mitglieder 

wir blicken auf ein schwieriges Jahr 2020 zurück und auch für das Jahr 2021 sind die Aussichten für 

das Vereinsgeschehen wegen der anhaltenden Corona Beschränkungen eher düster 

Eines Vorab!!! wir danken allen Mitgliedern für Ihre Treue zu unserem Verein,  

und es werden wieder bessere Zeiten folgen, in denen wieder alles möglich sein wird.  

 

Ende 2020 wurde Unser neues Clubheim fertig gestellt und es wird jeden Sonntag ein Frühshoppen 

angeboten die Zeiten und ab wann es wieder damit losgeht, werden auf unserer Homepage bekannt 

gegeben, momentan sind wir noch am Bau unserer Toilettenanlage und hoffen das wir ende 2021 

damit fertig sind. 
           

1.) Allgemeines 
 

1.1.) Mitgliedsstempel 

Wer noch keinen Stempel für seinen Mitgliedsausweis hat, erhält diesen beim 1. Vorsitzenden, 

Christian Hofmann und beim 1. Kassenwart Joachim Kleinbauer 

 Die Adressen findet Ihr oben im Briefkopf!  Wichtig: vorher telefonisch anmelden! 

Auch erhältlich auf jeder Vereinsveranstaltung und jedem Arbeitseinsatz! 

Wie immer gilt:   – Kein Angeln ohne gültigen Stempel   !! 

 

1.2.) Mitgliedsausweise vom saarländischen Fischereiverband 

Der saarländische Fischereiverband hat mit Beginn 2018 die Ausgabe der bisherigen Beitragsmarken für 

die Mitgliedshefte des DAFV (früher VDSF) eingestellt, und stattdessen einen Mitgliedsausweis im 

Scheckkartenformat ausgegeben. Diese werden, entsprechend der vom Vereinsvorstand zu meldenden 

Mitgliederlisten, jährlich vom Fischereiverband verlängert. Sie gelten zurzeit nur als Mitgliedsausweis, 

sollen jedoch in Zukunft noch andere Funktionen erhalten. 

Die Mitgliedskarten können auf allen Veranstaltungen, Arbeitseinsätzen oder beim, 1.Vorsitzenden 

Christian Hofmann, abgeholt werden! 

Jugendliche, Fördermitglieder und Inaktive erhalten diesen Ausweis nicht! 

 

1.3.) Ausgleichsbeitrag für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden im Jahr 2020 

Wer im vergangenen Jahr keine Pflichtarbeitsstunden gemacht hat, dem werden dieses Jahr erstmalig der 

Ausgleichsbeitrag in Höhe von 75,-- € mit dem Vermerk „Pflichtstunden“ von eurem Konto Abgebucht, 

dies wurde in der Mitgliederversammlung im Jahr 2018 so beschlossen.  
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2.) die Jahreshauptversammlung 2021 wurde wegen Corona abgesagt 
Die nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ist für Ende Januar 2022 geplant, der genaue 

Termin wird noch Ende des Jahres als Einladung per Post an euch versendet.  

Da die Jahreshauptversammlung 2021 nicht stattfinden wird, bitten wir euch um Verständnis das mit 

diesem Info Schreiben keine Zahlen (Ausgaben und Einnahmen) bekannt gegeben werden kann da dieses 

Schreiben auf der Homepage  zum herunterladen zur Verfügung steht und der breiten Öffentlichkeit 

dieses nichts angeht, aber jedem Vereinsmitglied stehen selbstverständlich diese Zahlen (Kassenbericht) 

zu und Unser Kassierer Joachim Kleinbauer oder der 1.Vorsitzende Christian Hofmann  stehen zu euerer 

Verfügung um Persönlich Auskunft  darüber zu geben. Die Kasse wurde bereits von unseren 

Kassenprüfern geprüft und bescheinigt das alles in Ordnung ist.  

 

 

2.2.) Besatzmaßnahmen 2021 

Geplant für dieses Jahr sind folgende Besatzmaßnahmen: große Schleien, Karpfen Rotfeder Rotaugen 

und Aale  Des Weiteren natürlich Zander- für die Saar, im Rahmen der arterhaltenden und finanziell 

geförderten Maßnahmen des Fischereiverbandes. 

 
 

3). Veranstaltungen 2021  
 

Wurden vorerst bis Ende August 2021 wegen der anhaltenden Corona Lage abgesagt 

 

3.3.) Schwarzmundgrundel-Tandemfischen: unter Vorbehalt der Aktuellen Lage 

Auch in diesem Jahr wird das „Schwarzmundgrundel-Tandemfischen wieder stattfinden.  

Nächster Termin ist Sonntag, der 26. September. Teilnehmen kann JEDER! Es handelt sich um ein 

„offenes“ Fischen. das heißt egal welchem Verein man angehört. Auch als Einzelangler kein Problem!!! 

Der Verein übernimmt ab sofort für jeden Teilnehmer des ASV Beckingen die Startgebühr von 10,--€ 

je Angler, inklusive einem Mittagessen. 

Beginn ist um 09:00 Uhr, Ende 12:00 Uhr, 

Treffen ab 07:30 Uhr am Altarm in Beckingen.  

Anmeldungen bitte frühzeitig an den 1. Vorsitzenden, Christian Hofmann, 0172 - 680 99 02, oder beim 

1. Kassierer, Joachim Kleinbauer, unter 06861-73648 

Jeder Angler, der sich über die Schwarzmundgrundeln in der Saar ärgert, ist hier aufgerufen aktiv an der 

Bestandsreduzierung der Schwarzmundgrundeln mitzuarbeiten. 

In Verbindung mit dem Zanderbesatz in der Saar sind wir hier sicher auf dem richtigen Weg!!! 

 

3.4.) Königsfischen am Altarm:  wurde abgesagt!!!! 

 

3.5. Beckinger Gemeindepokal   -   Jugend:   wurde abgesagt!!!! 

  

 

3.6.) Beckinger Gemeindepokal   -   Senioren:  wurde abgesagt!!!! 

 

 

4. Verschiedenes 

 
4.1.) Beitragserhöhung 2021 

Auf der Jahreshauptversammlung am 08.02.2020 wurde per Mitgliederentscheid einstimmig beschlossen 

den Mitgliedsbeitrag für Erwachsene und Fördermitglieder auf 30,-€ anzuheben, für die Jugendlichen 

Mitglieder steigt der Beitrag auf 15,--€ diese Beitragserhöhung wurde jetzt erstmals im Februar 2021 

abgebucht!!! 

 
4.2.) Ausgleichsbeitrag für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden: 

der Ausgleichsbeitrag für nicht geleistete Pflichtarbeitsstunden wird ab diesem 

Jahr auf 25,-€ je Stunde (3 Stunden sind zu machen) angehoben und wurde am 08.02.2020 in der 

Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. 

bei jedem Arbeitseinsatz werden Teilnehmerlisten ausgelegt, in die sich jeder 

Teilnehmer eintragen und diese auch unterschreiben muss! 



Jeder ist SELBST verantwortlich, dass er in diese Listen eingetragen wird !!! 

Sie dienen als Nachweis für die erledigten Arbeitsstunden! 

Wer nicht in diese Listen eingetragen wurde, bekommt automatisch den Ausgleichsbeitrag abgebucht! 

Korrekturen sind möglich, aber umständlich! Stornierungen der Abbuchungen führen zu 

Stornokosten der Banken, die wir natürlich an die entsprechenden Mitglieder weiterleiten!!! 

 

4.3.) Teilnahme an den Pflichtarbeitsstunden 

Wir bekommen des Öfteren zu hören, dass sich einzelne Mitglieder zu Arbeitseinsätzen anmelden wollten, 

jedoch die Aussage bekamen es wären bereits genügend Mitglieder angemeldet. 

Dazu Folgendes: Wichtig für den Vorstand ist die Planungsmöglichkeit!!! 

Wir benötigen für jeden Arbeitseinsatz Vorlaufzeit da wir uns um entsprechendes Arbeitsmaterial 

kümmern müssen. Außerdem müssen wir anhand der Anmeldungszahlen auch planen, was überhaupt 

gemacht werden muss und kann, da wir je nach durchzuführender Arbeit unterschiedlichen 

Personalbedarf haben. 

Das heißt: Uns ist wenig damit geholfen, wenn Mitglieder sich ein, zwei Tage vor dem Arbeitseinsatz 

anmelden möchten. Des Weiteren benötigen wir im März /April und Oktober / November eher weniger 

Personal, während wir von Mai bis September aufgrund der Vegetationsphase viele Helfer brauchen. 

Daher ist es wichtig, sich bitte etwa 1 Woche vorher anmelden, und auch eher in den Sommermonaten. 

 

4.4.) Nachtangeln 2021 

Die Genehmigung für die Saar wurde wie immer beantragt und gilt, ab 01. Juni. Für den Altarm ab 01 

April. 

Nachtangelgenehmigungen werden, wie bereits im vergangenen Jahr, ausschließlich Mitgliedern erteilt, 

die sich im Jahr 2020 an den Pflichtarbeitsstunden beteiligt, oder in sonstiger Weise Leistungen für den 

Verein erbracht haben. 

Des Weiteren natürlich an alle Mitglieder, die von den Pflichtarbeitsstunden befreit sind. 

Gleiches gilt für die Nachenscheine! 

 

4.5.) Ausrüstung zu Arbeitseinsätzen: 

Es fällt immer wieder auf, dass Mitglieder völlig unvorbereitet zu Arbeitseinsätzen erscheinen. Daher 

hier noch einmal der Hinweis: Wir arbeiten am Altarm und an der Saar. An diesen Orten ist es je nach 

Witterung nass und matschig. Daher ist jeder gut beraten entsprechendes Schuhwerk zu tragen und/oder 

auch Gummistiefel mitzuführen. Außerdem sollten Handschuhe dabei sein! 

Der Verein stellt NUR das Werkzeug und das Material!!! 

 

4.6.) Schranke am Altarm 

Alle Jahre wieder...... 

Bitte die Schranke am Altarm schließen!!!! 

Wer auch immer als Letzer mit dem Fahrzeug das Altarmgelände verlässt.... 

...und ja, auch wenn es regnet! 

 

4.7.) Veranstaltungskalender: 

der Veranstaltungskalender für 2021 steht auf unserer Homepage www.asv-beckingen.com                    

zur Verfügung, da sich aber immer mal etwas ändern kann, bitten wir darum mal öfter auf unserer 

Homepage nachzuschauen, dort sind die Termine immer aktuell.  

-  -  -  -  - 

 

All diese Informationen, alle Jahresinfos der vergangenen Jahre, den kompletten Veranstaltungskalender 

in zwei Varianten sowie alle notwendigen Informationen über den Verein und über unsere 

Veranstaltungen findet Ihr wie immer auf unserer neuen Homepage unter  

 

www.asv-beckingen.com 

 

…schau doch mal rein… 

http://www.asv-beckingen.com/

