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TOP 1:  Eröffnung und Begrüßung   
 
 

Der erste Vorsitzende, Uwe Brahms, eröffnete die Mitgliederversammlung pünktlich um 15:00 Uhr 
und 32 Mitglieder, inklusive dem Vorstand, folgte der Einladung zu dieser Versammlung. Wegen der 
Corona Pandemie verlangte der Betreiber des Miniaturlandes, das jeder Besucher einen Schnelltest 
vor Ort durchführt. Die Tests wurden zur Verfügung gestellt. 

 
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
 

Eingeladen wurde ordnungsgemäß und entsprechend unserer Satzung (§ 13 Abs. j) am 28. August 
2021 durch unsere Anzeige in der Ostfriesen-Zeitung. Die heutige Versammlung ist somit beschluss-
fähig. Es bestanden zu der vorgeschlagenen Tagesordnung keine Einwände der Mitglieder. 
 

Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
4. Ehrungen 
5. Jahresberichte 

a) des 1. Vorsitzenden 
b) des 2. Vorsitzenden 
c) des Verwaltungsbeauftragten 
d) des Finanzbeauftragten 
e) des Gewässerbeauftragten 

6. Aussprache über die Berichte 
7. Kassenprüfungsbericht 
8. Anträge an die Mitgliederversammlung 
9. Entlastung des Vorstandes 
10. Neuwahlen 
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Festsetzung der Beiträge und Umlagen 
13. Verschiedenes 

 
TOP 3:  Gedenken der verstorbenen Mitglieder   
 
Stehend wurde der seit der letzten JHV verstorbenen Mitglieder gedacht und wir bitten um ihr Verständ-
nis, das wir die Namen hier im Internet nicht veröffentlichen möchten.  
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Bekannten. Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes An-
denken bewahren.  
 

TOP 4: Ehrungen   
 
Da wir durch die Corona Pandemie im Jahr 2020 keine Mitgliederversammlung abhalten konnten, wur-
den die Mitglieder, die in dem Jahr ein Jubiläum im Verein hatten, per Post darüber informiert. Die 
Urkunde sowie die Ehrennadeln wurden zugesendet. 
 
Langjährige Mitglieder bilden nach wie vor das Fundament eines jeden Vereines und so konnten wir 6 
Sportfreunde beglückwünschen, die 1970 in den Verein fanden und somit seit 50 Jahren dem Verein 
die Treue halten.  
Im Jahr 1980 beantragten 12 Sportfreunde die Mitgliedschaft und sind somit seit 40 Jahren im Verein 
und 1995 fanden 20 Mitglieder den Weg in den ASV und sind seit 25 Jahren Mitglied. 
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In diesem Jahr konnten wir die Mitglieder, die geehrt wurden, wieder zur Jahreshauptversammlung 
Einladen und der ein oder andere fand auch den Weg zu uns. Die weiteste Anreise kam aus Warstein. 
 
Genau wie in dem Jahr davor fanden 6 Sportfreunde im Jahr 1971 den Weg in den Angelsportverein 
und sind in diesem Jahr seit 50 Jahren Mitglied. Ihre 40 jährige Mitgliedschaft und somit auch schon 
seit 1981 im ASV können heute 11 Sportfreunde feiern und im Jahr 1996 könnten wir 18 Neuaufnahmen 
zählen und für ihre 25 jährige Mitgliedschaft auszeichnen. 
 
Alle Jubilare wurden mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet. Für die Nichtanwesenden 
wurden die Ehrungen wieder per Post zugesendet. 
 
Wir wünschen Ihnen, verehrte Jubilare, für die Zukunft alles Gute und noch viel Petri Heil.  
 

TOP 5:  Jahresberichte 
 
Unser Geschäftsjahr ist bekanntlich das Kalenderjahr, daher umfassen die Berichte des Finanzbeauf-
tragten und des Gewässerbeauftragten nur die Bereiche der Jahre 2019 und 2020. Die restlichen Be-
richte beziehen sich auf den Zeitraum der letzten JHV bis heute. 
 

5.a Bericht des 1. Vorsitzenden Uwe Brahms   

 

Es sind zwei Geschäftsjahre unter besonderen Bedingungen verstrichen: Corona 
Anfang 2020 mussten wir reagieren. Eine Pandemie hatte auch Ostfriesland erreicht. 
Darum sitzen wir heute an diesem Ort.  
 
Und aus inhaltlichen Gründen, werden wir uns heute kürzer als sonst fassen.  
 
Unsere Zahlen sind stabil und übersichtlich. Wie immer.  
Aber die Einnahmen sind deutlich geschrumpft.  
Die Kantine dicht. Die Ferienwohnungen nur kurze Zeiten vermietet.  
Wo es ging, haben wir befristete Mietverhältnisse genutzt. 

 
Ich bedanke mich an dieser Stelle nachdrücklich für das angenehme Miteinander aller Beteiligten, für 
die kreative und unterstützende Mitarbeit der Vorstandskollegen, bei den alten und den neuen Mitglie-
dern des Gewässerausschusses für die ehrenamtliche und wirkliche gute Zusammenarbeit in dieser 
für uns alle belastenden Zeit.  
 
Ein großes Lob auch an die Fischereiaufsicht. Es gab und gibt da viel zu tun. Die Täter sind immer 
dreister. Und Fischwilderei ist kein Kavaliersdelikt. 
 
Ich sage auch ein Dankeschön an alle, die in und mit dem Vereinsheim am Hafen regelmäßig zu tun 
haben, die ihren Dienst wieder mit Zeit und Einsatz prägten: Christa, Hans-Martin, Henry und Karl. 
 
Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass dieses Haus an dieser markanten Stelle heute und in der Zu-
kunft auf eigenen finanziellen Säulen steht, die Mitgliederbeiträge ganz und gar dem Besatz, den 
Pachten, der Mitgliederbetreuung, dem Landesverbandsbeitrag und der Arbeit an den Gewässern zu 
Gute kommen.  
 
Ich erinnere auch 2021 gerne daran, dass der Jahresbeitrag seit über 20 Jahren unverändert ist. Auf-
grund der Corona-Situation sind wir allerdings nicht abgeneigt, zu überlegen, ob wir den Beitrag auf 
50 € für die Erwachsenen anheben sollten. Ich stelle das gerne nachher zur Diskussion bzw. Ausspra-
che. 
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Sportfischerprüfung: 
 
Nach wie vor erfreulich ist der Besuch der Kurse für die Fischerprüfung mit insgesamt 59 Personen in 
2021. Davon wollten anschließend 22 Personen bei uns Mitglied werden. 
Ganz aktuell nehmen 18 Personen am dritten aktuellen Online-Kurs teil. 
 
Der online-Kurs wird derzeit in Zusammenarbeit mit dem BVO und drei BVO-Ausbildern aus 
Großefehn und Oldersum durchgeführt. Da der Landesverband die Gebühren angehoben hat, der 
BVO das schon drauf geschlagen hat, nehmen wir, solange wir mit den BVO auf der Online-Ebene 
zusammenarbeiten, auch eine erhöhte Kursgebühr, 110 € für die Erwachsenen und 85 € für die Ju-
gendlichen.  
 
Wann wir wieder einen Präsenz-Unterricht anbieten können, bei uns im ASV-Heim, bleibt abzuwarten. 
Dann rechnen wir auch mit der aktiven Mitarbeit von zwei Mitgliedern hier aus unseren Reihen. Um für 
die Zukunft in Sachen Ausbildung eigenständig zu bleiben, wünsche ich mir natürlich den einen oder 
anderen aus unseren Reihen, der da aktiv mit einsteigen möchte. 
 
Erzählen Sie in Ihren Familien ruhig davon, dass es mit den online-Kursen nun auch einfacher gewor-
den ist, die Prüfungs-Inhalte hier im Kurs zu erfassen. Es ist der Trend der Zeit, der auch schon vor 
Corona einsetzte. 
 
Wir merken, dass viele neue Mitglieder über einen Online-Kurs (Fishing-King) kommen, der vom Lan-
desverband in Hannover auch gut geheißen wird. Die Gebühren dort liegen bei etwa 270 €, sind also 
mehr doppelt so hoch wie bei uns. Mit 85 € für Kids und 110 € für die Erwachsenen. 
 
Empfehlen Sie denen, die nach dem Kursen fragen, den Prüfungskurs übers Internet. Alle drei Monate 
startet ein Kurs. Wir wollen die Zeit nutzen. Die aktuellen Hinweise stehen auch auf der ASV-Web-
seite. 

 
Neue Gewässer: 
 
Wir sind für neue Gewässer immer aufgeschlossen und möchten in Zukunft auch das ein oder andere 
Gewässer zu nachvollziehbaren Preisen pachten oder käuflich erwerben.  
 
Mehrere Kontakte gab es da. Aber entweder waren die Forderungen der Verkäufer viel zu hoch, oder 
es war zu weit entfernt, Richtung Fehntjer Tief bzw. ganz in Apen. 
 
Bei der Onken-Kuhle hat der Verpächter des hinteren Teilstückes unseren Pachtvertrag für die etwa 
einen Hektar große Fläche bislang nicht verlängert. Wir haben mehrere Anläufe versucht. Aber die 
Pachtsummen wurden recht bizarr.  
Wir haben inzwischen trotz alledem Schilder aufgestellt, um auf das Ende der befischbaren Fläche 
dann hinzuweisen. Wir sind guter Dinge, die vorhandene Fläche auch auf der Ostseite auszuweiten. 
Achten Sie auf die Beschilderung. 
 

Nachruf Rolf Engelbert: 
 
An dieser Stelle hat Uwe Brahms einen Nachruf für Rolf Engelberts verlesen, der leider viel zu früh im 
Jahr 2020 verstorben ist.  
Wir haben einen guten Menschen, einen herzlichen Freund und stets hilfsbereiten Kollegen verloren. 
 
In Jochen Becker haben wir einen guten Nachfolger gefunden. Er hat sich seit dem Sommer 2020 in 
die Materie Schritt für Schritt eingearbeitet. 
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Einige Worte zu unserem Lieblingsthema, den Fischen und dann den Gewässern: 
 
Wir haben den Besatz auch unter Corona-Bedingungen in 2019 und 2020 durchgeführt.  
 
An diesem Thema werden wir dran bleiben. Beim Aal, das sehen wir anhand der Fang-Ergebnisse 
und den Infos per Whats App der Mitglieder, zeigt die deutliche Wirkung. Ja, es werden noch Aale ge-
fangen. Daher bleiben wir an dem Thema dran. 
 
Der Kormoran darf weiter bejagt werden. Dass sowas bitter notwendig ist, zeigt Bsp. der Onken-Kolk. 
Der gesamte Karpfen-Nachwuchs scheint verschwunden zu sein. Auch die Weißfische sind wohl stark 
dezimiert worden. Die Pacht-Verweigerung von dem einen Eigentümer macht die Sache dort nicht ein-
facher.  
 
Der Versuch, Fische aus einer Umsetzaktion aus Breinermoor dort einzulassen, scheiterte an der 
Weigerung von diesem Verpächter.  
 

Codhemster Kolk:  
 
Wir nehmen mit dem Codhemster Kolk an einem bundesweit einmaligen Forschungsprojekt zum 
Thema Baggerseen teil, initiiert vom Anglerverband Niedersachsen. 

 
Dieses wissenschaftliche Projekt wird über sechs Jahre vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit rund 1,9 Milli-
onen Euro gefördert.  
 
Der Chodhemster Kolk ist einer von vier beangelten Kontrollseen in Niedersachsen, die gezielt erfasst 
und untersucht werden. Diese Kontrollseen sind von zentraler Bedeutung für das Vorhaben, weil dar-
gestellt werden kann, wie sich die Biodiversität in und an Gewässern entwickelt, wenn keine Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewässer-Ökologie umgesetzt werden. Wie Bsp. Einbringen von Totholz- 
oder das Anlegen von Flachwasserzone, bzw. das Einbringen von Fischbesatz.  
Leistungen im Projekt BAGGERSEE sind: 
 

- Jährliche Fischbestandserhebung im Frühjahr und Herbst mittels Elektrofischerei von 2016 – 

2021 

- Mindestens einmalige Fischbestandserhebung nach WRRL-Standard inklusive Einsatz von Mul-

timaschennetzen (vermutlich aber häufiger) 

- Erhebung der Gesamt Biodiversität am und im Gewässer (Wasserpflanzen, Uferpflanzen, Vögel, 

Libellen, Muscheln, Fische, evtl. Krebse) 

- Auf Basis der gesammelten Daten wissenschaftlich fundierte Entwicklung eines Bewirtschaf-

tungsplans und Vorstellung/Diskussion des Bewirtschaftungsplans im Rahmen eines Work-

shops mit Vorstand und Vereinsmitgliedern 

- Einladung zur Abschlusskonferenz von BAGGERSEE mit Vorstellung aller Ergebnisse 

- Über das Projekt organisierte Hegefischen mit dem Ziel der anglerischen Bestandserhebung 

(und Vergleich der Anglerfänge mit dem tatsächlichen Fischbestand) 

- Erhebung der Nutzungsintensität am Gewässer (anglerische und sonstige Nutzung) 

- Befragung der Vereinsmitglieder (ggf. auch der sonstigen Nutzer) zum Erholungswert des Ge-

wässers und daraus abgeleiteten Verbesserungsvorschlägen. 

 

Aus gegebenem Anlass haben wir mehrere Krebskörbe ausgeliehen, um der Krebs-Plage im Codhems-

ter Kolk zu begegnen. Wir bitten Sie, die Krebse in diesem Gewässer gezielt zu beangeln und zu ver-

zehren. Wir werden, wenn es die Umstände zulassen, das Krebs-Thema vertiefen. Außerdem bitten wir 
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Sie die Fraß-Feinde des Krebses wie Barsche und Aal im Codhemster zu belassen bzw. zurückzuset-

zen.  

Offensichtlich ist der Krebs auch schon in dem Großen Kolk dahinter stark verbreitet. Wir werden die 

Stadt Leer bitten, dagegen etwas zu unternehmen. 

Polder:  

Die Machbarkeitsstudie zum Polder als Überflutungsgebiet der Leda wurde positiv abgeschlossen. Sehr 

zu unserer Verwunderung. Aber die begleitenden Ämter zum Masterplan stehen unter Druck. Sie kön-

nen keine Erfolge nachweisen und versuchen zu mindestens die Planungen dazu dann mit einer guten 

Entwicklung zu prognostizieren. 

Corona hat den Markt der Kreuzfahrt - Schifffahrt durchgerüttelt. Auch die Diskussionen zum Klima-

schutz wird es dieser Massen-Tourismus- Branche nicht einfacher machen. Und das hat Folgen für die 

Meyer-Werft in Papenburg.  

100 Hektar wertvolle Biotop und zertifizierte Bio-Weideflächen gehen dann verloren. Keinen, außer uns 

Anglern am Polder und den betroffenen Bauer Janssen, keinen der Verwaltungsbeamten, noch den 

grünen Ideologen der großen Verbände kümmert es.  

Sie jubeln und lachen uns aus. Für die Fische in der Ems und Leda würde ja alles besser… 

Das Leda-Wasser ist mittlerweile durch den Tiefgang der Ems recht salzig. Und wenn von oben aus der 

Richtung Jümme und Sagter Ems deutlich weniger Süßwasser zufließt, versalzt die Leda ganz einfach 

noch schneller. Der deutlich erhöhte Salzgehalt ist heute messbar bis Amdorf. 

Diese wiederkehrende Entwicklung wird für die Wissenschaftler in der Zukunft noch interessanter. Da-

her möchte ich an dieser Stelle nur darauf hinweisen, da der Polder irgendwann ja einmal für Ebbe und 

Flut im Rahmen des Master-Planes geöffnet werden soll. 

Dann würde das salzige Ledawasser mehrere Kilometer weit in Richtung Westoverledingen vordringen. 

Ich halte das nach wie vor für sehr bedenklich und werde das auch in 2022 als Warnung wiederholen. 

Sonstiges: 

Die Hegefischen-App funktioniert, allerdings wünsche ich mir noch mehr Teilnehmer. Derzeit sind es 
gerade mal so etwa 30 Personen. Ich möchte heute von allen hier teilnehmenden Mitgliedern, falls sie 
auch als What`s App Teilnehmer unterwegs sind, die Handy-Smartphone-Rufnummer haben. Es geht 
ein Zettel rum, auf den sich jeder eintragen kann, der möchte. 
 
Deswegen ist auf der vorhin verteilten Mitglieder-Namensliste auch eine Spalte für Ihre Handy-Smart-
Phone Daten reserviert…. 
 
Somit können wir mit sogenannter stiller Post rechtzeitig an die Veranstaltungen wie Königsangeln, 
Familienangeln, Laternenangeln etc. erinnern. 
 
Am Laternenangeln, der ersten Veranstaltung nach 15 Monaten Stillstand, nahmen 25 Teilnehmer teil. 
Beim Nachtangeln am Polder waren es zehn.  
Und wir freuen uns, auch über die schönen Fänge, die belegen, wie fruchtbar unsere Gewässer und 
wie gut entwickelt die Fischarten dort sind. 
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Der Hafen hier vor unseren Augen ist das traditionelle Zander-Gewässer und bringt musterhafte 
Exemplare von regelmäßig 70 bis 90 Zentimetern hervor. 
 
Der Einsatz für die Laich-Habitate zahlt sich aus. Trotz der getrübten Wasser-Qualität behauptet sich 
der Zander mehr als gut. Auch da arbeiten wir an neuen Konzepten wie bspw. schwimmfähigen Zan-
der-Laich-Ringen. 
 
Die warmen Sommer der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Mega-Karpfen, die viele Angler 
in unseren Gewässern am Haken haben, weiterhin für guten Nachwuchs sorgen.  
 
Welse gibt es inzwischen überall. Im Hafen wird schon reichlich seit Jahren Nachwuchs produziert. 
Aber diese Welse werden zu wenig zielgerichtet beangelt.  
Evtl. bildet sich mal eine aktive Wels-Gruppe? 
 
Wir weisen auf unsere neue Web-Seite hin. Sie soll in Kürze dann frei geschaltet werden. 
Die immer neuen Anforderungen an Technik und Inhalte erfordern eine permanente Erneuerung.  
 
Vielen Dank für das Zuhören. Der 2. Vorsitzenden, Manfred Haken-Meinhold, hat auf einen Bericht 
verzichtet und den Bericht vom Gewässerwart Wilhelm Renken, der heute Entschuldigt war, verlesen. 
 

5.b – Bericht des 2. Vorsitzenden Manfred Haken-Meinhold 
 
Der 2. Vorsitzenden, Manfred Haken-Meinhold, hat auf einen Bericht verzichtet und den Bericht vom 
Gewässerwart Wilhelm Renken, der heute Entschuldigt war, verlesen. 
 
5.c – Bericht des Verwaltungsbeauftragten Marco Seltz   
 
Mitgliederstruktur 2020 
 

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist relativ stabil und auf gutem Niveau. Der aktuelle Stand in 
2020: 1043 Mitglieder. Die Zahl der weiblichen Mitglieder steigt stetig, was uns sehr freut. 
 

Unsere Gesamtmitgliederzahl verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 1087 auf 1043. 
 

Mitgliederstruktur 2021 (Stand: 26.08.2021) 
 

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist relativ stabil und auf gutem Niveau. Der aktuelle Stand in die-
sem Jahr:  1102 Mitglieder.  
 

Unsere Gesamtmitgliederzahl stieg gegenüber dem Vorjahr von 1043 auf 1102. 
 
Ab einem Alter von 70 Jahren zahlt man bei mindestens 10-jähriger Mitgliedschaft nur den halben Bei-
trag, mit 80 und mehr Jahren ist die Mitgliedschaft kostenlos. Im Jahr 2020 verloren wir 44 Mitglieder 
aus verschiedenen Gründen, konnten aber dafür im Jahr 2021 wieder 59 Neuaufnahmen verzeichnen. 
 
Einmal im Jahr, gegen Mitte April, wird es für den Verwaltungsbeauftragten immer etwas hektisch, der 
Versand der Mitgliederpost steht an. Ist wirklich alles auf den neuesten Stand? Stimmen alle Adres-
sen, sind alle Informationen für die Mitglieder vorhanden? Die Hauptarbeit steckt in der Vorbereitung, 
denn der Aufwand und Umfang ist mit über 15.000 kopierten DIN A4-Seiten beträchtlich.  
In diesem Jahr enthielt die Ihnen zugesandte Mitgliederpost neben dem jährlichen Info-Brief den 
neuen Fischerei-Erlaubnisschein, sowie die neuesten Corona Informationen, betreffend den Verein. 
Zum Glück konnten die freiwilligen Helfer unter Corona Bedingungen die Post eintüten (mit Mund-
schutz, Desinfektion und Handschuhen), was für mich natürlich immer wieder eine große Hilfe ist. 
Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön für eure Hilfe. 
 
 

WhattsApp Jugendgruppe 
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Diese Gruppe ist während der Corona Pandemie ziemlich eingeschlafen, denn es gab keine Veran-
staltungen und alle waren sich sehr unsicher, ob sie überhaupt zusammen Angeln gehen dürfen. 
Sobald die Pandemie es wieder zulässt, werden die Veranstaltungen, auch und gerade für unsere ju-
gendlichen Mitglieder, wieder vermehrt stattfinden und wir hoffen, dass dann auch wieder mehr Bewe-
gung in dieser Whats App Gruppe herrschen wird. 

 
5.d – Bericht des Finanzbeauftragten Jochen Becker  
 
 

Auf Vorgabe des Finanzamtes mussten wir bereits im Jahr 2014 eine Umstellung unserer Einnahmen 
und Ausgaben in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung vornehmen. Die Zahlen können auf Nach-
frage beim Finanzbeauftragten eingesehen werden.   

 
Die Kassenprüfung erfolgte am 13.09.2021 durch die Sportfreunde Torsten Bruns und Willi Boekhoff 
Die Kassenprüfer werden unter TOP 7 das Ergebnis ihrer Kassenprüfung vortragen. 
 

Die Ermittlung der Umsatzsteuererklärung wird in Zusammenarbeit mit der AS Steuerberatungsgesell-
schaft abgewickelt.  
 
5e - Bericht des Gewässerbeauftragten 
 
Wird heute von Manfred Haken-Meinhold Vorgetragen, weil unser Sportfreund Willi auf einer Schulung 
ist. 
 
Der Gewässerausschuß führte auch in den Jahren 2020 und 2021 Baum- und Strauchschnitt durch 
und auch hier mussten die Hygienemaßnahmen, die die Corona Pandemie uns vorgibt, eingehalten 
werden.  

 
Natürlich wurden auch Fische besetzt, wobei das Anschaffen der Besatzfische während der Corona 
Zeit nicht ganz so einfach durchzusetzen war. 

 

Fangergebnisse 
 
Die Anzahl der abgegebenen Fangmeldungen entspricht nach wie vor nicht unseren Vorstellungen. 
Die Fangergebnisse sind eine wertvolle Hilfe bei der Festlegung der Besatzmaßnahmen. Darüber hin-
aus sind wir auch verpflichtet, Fanglisten zu führen.  
 
Wer die Zahlen zu Besatz und Fangergebnissen einsehen möchte, kann diese bei dem Gewässerwart 
Wilhelm Renken, nach Terminvereinbarung lesen. 
 
Veranstaltungen wie z.B. das Familienangeln, Königsangeln etc. fanden wegen der Pandemie leider 
nicht statt und so gibt es hier auch nichts zu berichten. 
 
Dafür gibt es aber einen kapitalen Hechtfang am Entlastungspolder von unserem Mitglied Klaus Bütt-
ner. Der Hecht hatte ein Gewicht von 16 kg und war 125 cm lang. 

 

                              
 

     
 
 

Ziehung der Fangmeldungen 
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Da Christa Loger heute die einzige Frau auf der Versammlung war, sollte sie die Glücksfee beim Zie-
hen der 10 Fangmeldungen sein. Die gezogenen wurden mit einem Gutschein für die Angelabteilung 
bei Holz & Bau belohnt. 

 

Bevor es mit TOP 6 - Aussprache über die Berichte weiter ging, wurde eine 15 minütige Pause ge-
macht und es gab Gulasch- und Kürbissuppe zur Stärkung.  
 

TOP 6:  Aussprache über die Berichte   
 

Nachdem die Einzelberichte abgeschlossen sind, wurden sie zur Diskussion gestellt.  
 
6.1 – des 1. Vorsitzenden keine Diskussion 
 
6.2 – des 2. Vorsitzenden  keine Diskussion 
 
6.3 – des Verwaltungsbeauftragten keine Diskussion 
 
6.4 – des Finanzbeauftragten  keine Diskussion 
 
6.5 – des Gewässerbeauftragten keine Diskussion 
 

TOP 7. Kassenprüfungsbericht   
 

Die Kassenrevisoren Torsten Bruns und Wilfried Boekhoff, trugen das Ergebnis Ihrer Kassenprüfung vom 
13.09.2021 der JHV vor. 
 
Der Kassenprüfungsbericht wird von Torsten Bruns vorgetragen: 
 
Kassenprüfungsbericht 
 
Gemäß § 18 Abs. 5 unserer Vereinssatzung haben Torsten Bruns und ich am 13.09.2021 im Vereinsheim 
die Kassenführung unseres Finanzbeauftragten Jochen R. Becker für die Jahre 2019 und 2020 geprüft.  
 
Wir haben stichprobenweise die wichtigsten Belege, insbesondere die größeren Summen auf deren Über-
einstimmung mit den gebuchten Werten, überprüft. Die Kontoauszüge haben wir mit den ermittelten Bestän-
den verglichen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.  
 
Wegen seiner übersichtlichen und eindeutigen Belegführung bescheinigen wir unserem Schatzmeister eine 
vorzügliche Kassenführung.  
 
Wir beantragen Entlastung der Kassenführung und des Vorstandes. 
 
Leer, den 13.09.2021 
_________________________________                 _________________________________ 

            Torsten Bruns                     Willi Boekhoff 
 
 
Es wurde der Antrag auf Entlastung des Finanzbeauftragter und des Vorstandes gestellt.  
Den Antrag auf Entlastung des Vorstandes sollten wir wie vorgesehen unter TOP 9 behandeln, da wir 
sonst die Reihenfolge unserer Tagesordnung nicht einhalten.  
 
 

 
TOP 8:  Anträge an die Mitgliederversammlung   
 

Anträge an die heutige Mitgliederversammlung liegen nicht vor.  
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TOP 9: Entlastung des Vorstandes   

 

Nach Abschluss aller Berichte und der Aussprache darüber stellt sich die Frage nach Entlastung des 
Vorstandes. Den Antrag der Kassenrevisoren unter TOP 7 greife ich nun auf und stelle ihn zur Abstim-
mung. Wer für die Entlastung des Vorstandes ist, gebe dieses bitte durch Handzeichen bekannt.  
 

Abstimmungsergebnis  dafür: 28  dagegen: 0 
 

TOP 10: Neuwahlen 
 
Erlauben Sie mir vorab zu den anstehenden Neuwahlen noch einen Hinweis: Nach aktueller Rechtspre-
chung werden bei der Auszählung der Stimmen nur die „ja“ und „nein“ Stimmen berücksichtigt. Ein Vor-
schlag ist im Regelfall angenommen, wenn mit den Ja-Stimmen die erforderliche Mehrheit gegenüber den 
Nein-Stimmen erreicht ist.  
Bei der Wahl des Vorstandes im Sinne des BGB, das sind nach unserer Satzung die beiden Vorsitzen-
den, wird empfohlen, auch bei Abstimmungen die Enthaltungen abzufragen. Bei den weiteren Wahlen 
danach erübrigt sich dann die Frage nach den Stimmenthaltungen. Gibt es gegen diese Vorgehensweise 
Einwände? 
 
Satzungsgemäß tritt der Vorstand nach 3-jähriger Vereinsführung nun zurück. Zu Beginn der anstehen-
den Neuwahlen ist zunächst die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zu ermitteln.  

 
Wahl eines Wahlleiters 
 

Zunächst ist die Wahl eines Wahlleiters erforderlich. Als Wahlleiter schlage ich unseren Sportfreund 
Roland Kaslowski vor. Gibt es aus der Versammlung noch weitere Vorschläge?  
 
Abstimmung:   dafür:  32;   dagegen: 0;   

Damit ist Sportfreund Roland Kaslowski zum Wahlleiter gewählt und übernimmt die Wahlleitung. 
 
10.1 - Wahl des 1. Vorsitzenden 
 

Vorschlagen für die Wahl zum 1. Vorsitzenden und somit zur Wiederwahl möchte ich unseren bisherigen 
1. Vorsitzenden Uwe Brahms. Gibt es darüber hinaus noch weitere Vorschläge? 
 
keine 
 
Abstimmung Wahl:   einstimmig   
 
Damit ist Sportfreund Uwe Brahms zum 1. Vorsitzenden und bleibt in seinem Amt 
 
10.2 - Wahl des 2. Vorsitzenden 
 

Der bisherige 2. Vorsitzende Wilfried Boekhoff steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Deshalb 
schlage ich Ihnen für diese Position den Sportfreund Manfred Haken-Meinhold vor.  
Werden darüber hinaus weitere Vorschläge gemacht?  
 
keine 
 
Abstimmung Wahl: einstimmig    
 
Damit ist Sportfreund Manfred Haken-Meinhold zum 2. Vorsitzenden gewählt und bleibt ebenfalls im 
Amt.  
Die Sportfreunde Becker (Finanzbeauftragter), Renken (Gewässerbeauftragter) und Seltz (Verwal-
tungsbeauftragter) wurden weiter in ihrem Amt von der Versammlung bestätigt. 
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TOP 11:  Wahl der Kassenprüfer 
 

Kassenrevisoren sind nach unserer Satzung jährlich neu und für höchstens 2 Jahre zu wählen. Sie 
dürfen nicht dem Vorstand angehören. Satzungsgemäß scheidet nach 2-jähriger Tätigkeit Sportfreund 
Torsten Bruns als Kassenprüfer aus. An die Stelle des 1. Kassenprüfers rückt damit Sportfreund Willi 
Boekhoff. Zum 2. Kassenprüfer rückt der im letzten Jahr gewählte Sportfreund Jan Assing auf. Wir 
waren immer gut beraten, einen Ersatzkassenprüfer zu wählen, der notfalls einspringen kann. Daher 
bitte ich um Vorschläge, wobei die Satzung es durchaus zulässt, frühere Kassenprüfer erneut zu wäh-
len.   
 

Ersatz- Kassenprüfer 
 
Vorschlag 1: Heiko Adams       Abstimmung:    dafür: 32;  dagegen: 0; 
 
Vorschlag 2: Matthias Lay           Abstimmung:    dafür: 32;  dagegen: 0; 
 
Damit sind die Sportfreunde Heiko Adams und Matthias Lay zu Ersatz-Kassenprüfern gewählt. 

 
TOP 12:  Festsetzungen der Beiträge und Umlagen 
 
Die Corona Pandemie hat uns gelehrt, dass gute Zahlen in einem Wirtschaftsjahr schnell anders aus-
sehen.  
 
Wir sind, obwohl in 2020 die Kneipe geschlossen war und die Vermietungen der Ferienwohnungen an 
Angelnde Touristen untersagt wurde, noch einmal gut ins Jahr 2021 rüber gekommen. 
Auch weil wir dann zum Ende von 2020 einen „Ausgabestopp“ verhängt haben. 
 
Um für die Zukunft etwas mehr „finanzielle Luft“ zu haben, möchten wir der Versammlung heute nahe-
legen, über eine Beitragserhöhung von 5,00 € nachzudenken und dieser Abrundung des Beitrages 
zuzustimmen. 
 
Der Fischbesatz ist teurer geworden, die technische Darstellung im Web hat es früher nicht gegeben, 
die Beitragszahlungen in den beiden Landesverbänden sind gestiegen (was wir sehr genau beobach-
ten). 
Wir müssen in der Zukunft auch mit steigenden Pachtzahlungen rechnen und es kann das ein oder 
andere neue Pachtgewässer geben. 
Es ist im Vorstand darüber nachgedacht worden, an den Rändern unseres Pachtgebietes auch    
Pacht – Kooperationen mit benachbarten Vereinen einzugehen. 
 
Daher bitte ich jetzt um eine Aussprache: 
 
Ich beantrage hiermit, den Mitgliedsbeitrag von derzeit 45 € auf 50 € anzuheben 
 
Stimmen dafür: 32  Stimmen dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 

TOP 13: Verschiedenes  

 
Hinweis: 
 
Dieser Tagesordnungspunkt erlaubt nach gültiger Rechtsprechung keine Beschlussfassung über da-
runter behandelte Themen, sondern nur die Debatte. 
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Natur- und Umweltschutz   
 
Ich möchte nicht versäumen, zum Abschluss unserer JHV Sie wieder zum aktiven Natur- und Umwelt-
schutz aufzufordern. Bitte unterstützen Sie durch waidgerechtes Verhalten am Wasser unsere Bemühun-
gen um einen artgerechten Tier-, Umwelt- und Naturschutz und saubere Angelufer und Gewässer.  
 

Beitragszahlung 
 
Allen Sportfreunden, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Erlaubnisschein für 2022 
automatisch zugestellt. Mit der Zusendung des Erlaubnisscheines erhalten Sie auch eine Terminüber-
sicht über alle im nächsten Jahr geplanten Veranstaltungen. Diese Termine sind natürlich auch im Inter-
net auf unserer Homepage, die gerade komplett erneuert wird, einzusehen.  
Den Jahresbeitrag werden wir satzungsgemäß Ende März Ihrem Konto belasten. Bitte geben Sie uns 
eventuelle Kontoveränderungen umgehend auf. Für alle Barzahler weise ich darauf hin, dass der fällige 
Jahresbeitrag bis zum 31. März mit einem Aufschlag 10 Euro entrichtet sein muss. Für Überweisungen 
nach dem 31. März wird laut Beschluss der Jahreshauptversammlung 2001 ebenfalls ein Säumniszu-
schlag in Höhe von 10 EURO fällig, für jede Mahnung 5 EURO.  
 

Hinweise auf Veranstaltungen im ASV-Heim 
 
Alle Veranstaltungen, sowie die Kneipe sind seit Beginn der Corona Pandemie abgesagt, bzw. geschlos-
sen.  
Dieses wird auch bis auf weiteres so bleiben, denn ein Betrieb würde aufgrund der kleinen Räumlichkei-
ten nur unter nicht zumutbaren Bedingungen laufen. 
Da wir als Vorstand für unsere Gäste und deren Gesundheit verantwortlich sind, ist das Risiko einfach 
zu hoch. 
Inzwischen haben wir auch Rückmeldungen über sogenannte 2 G Veranstaltungen und Treffen und 
mussten feststellen: 
Auch geimpfte und genesene können sich wieder anstecken bzw. infizieren und den Virus unbemerkt 
weiter reichen!! 
Vieles was draußen passiert, wird nicht überall Kund getan. 
 
 
 
Hiermit schließe ich um 16:50 Uhr die heutige Jahreshauptversammlung.  


