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Eirtrnirl, zu'cirriaI

odcr ctrva "gerrkeinrlzrl"? Vielleicht waren Sie. genaLlso rvie ich (ietzt Mittc Septentber). ein einziges Mal am Wasser.
Nach zwei Stunden nicht ein Biß.
Meine Wege als Rentner fiihren
rliclr läs1 jeden Tag entwecler an
den lnn vom Krafiwerk lngling ir-r
die Stadt oder an die Donau untcrlralb des l(aclrletstaus bis runtcr
nach Auerbach. Immer in der F{oll'-

Illallortttguss

09,{2,20
9,00,,l?,00 uhr

Pasgar.r

Messepark
Dreiländertlalle
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l»t, t r I i i,s't' herfreunda

!

nunt.l. r rcllt'ielrt cncllich eincn Irisclrt'r'(lurr lrr.:stclr cinen. der atrch
sclrorr rrlrs ge llrrruclt ha1) anzlttre l-lL'n (cirrzirl rlcr llrrrtl 'lixri arn Inr-r
Iolrrt tlcs illicrcrr rrrr:incrr Wcg Lrnd
bictct rlcincr Karncra cin Motiv).
I{edet rnan (nicht am Wasscr) ntit
cinern Fisclrcrkollcsen ühcr dic Er
scherei, so hört lnan ,rls erst.-s, es r[,
ch nix niehr drin! KIar, soviel wie
fiüher ist wirklich nicht nrehr clrirr.
Die lJrsachen sind bekannl: Sauger,
Kormorane r.rnd jetzt neuerdings
vermehrt auch Gänsesägerr - sie allc haben in dcri lelzten drei .lahrzchnlen rnehr oder rveniger die
Wassenvelt verändert. Uncl auch
wir Menschc-n haben "schindluder"
nrit dcr Fleinrat unserer Fische getricbcn: die Donau wurde zur
Sch i llsaulobalrn "kastricrt", der Inn
von Kralirvcrken vergewaltigt und
die IJrnrvelt vereindert sich 'fag {iir
Tug rnchr tlurclr rlcrr Klirnawandef
Ahcr tlcsr,r cgcn u.ilr rricht rnchr l\sclrcn'/ Lcutc, clas l.cbcn gcht wciter. Oegen clie I(orrnorane huben
wir (dank dcr Politik) sclrlochrc Papicrc (cs ist schon cin läst nral<abrcr
Trost: die Vögel werden wenieo',
weil arrch die Fische rveniger rverclen). Irgendwie tröstlich: clic (istcrrcichischen Jäger fiihlen siclr ihrcrr
Fischerkameraden mehr vcrburrclcn
als clie bayrisclren und, nula ... Noclr

Meine I ieben Ir ischerfreunde !
ein Satz zu den Saugern:
gtlwisse Zeit gcdar"rert,
Zander, Wallcr und Co.
nau mitbekamen. dass

Hs hat eine

bis Hccht,
in der Dotnan diese
grätenarmen Migranten aus dern

Osten auch fiessen kann. .letzt haben wir die Situation (hab ich neulich beim Königsfischen gehört),
( ss sich die Hechte am [lussgrund
ihr Futter suclren und die Zander
schauen müssen, wie sie ihren
Bar-rch vollkriegen (ob's stirnrnt?).
Und was gibt es sonst noch? Es ist
heuer ruhig, fäst schon zu ruhig am
Wasser und eruclr im Vereinslieirn.
Die "Organe" hrnktionieren gut wie
immer, der Punker-rhofer Sepp erfiillt in gewohnter Weise sein Amt
als Gewässerwart (sein Besatzplan
fiir 2017 ist umgesetzt) und unser
Kassier Reinhard Lan'as hat bis dato noch keinen Brief von unserel
Bank erhalten. Es ist anscheinend
alles paletti. Dann war da noch un( r Fischerlest (siehe auch clcn Bcricht im "Fischerblatt'1). Die Erwartungen der'I-eilnehmer am Königsfischen waren durclr die Wetterkapriolcn diescs Jal.rrcs nicht hoch gesteckt. abcr imnrcrhin dic llällte der
120 Teilnehmer sind nicht umsonst
beizeiten in der lrrLihe aufgestandcn. IJnd das Irischerl'est sclbst']
Wer wic ich seit riber 50 Jahren das
Vereinsgeschehen vcr{blgt, kann

Hallo. CheJ'& Pctrtner! Wllkontmen in cler Heimcst! Bei uns sind
c{ie Fische nvar kle iner. aber ...
nLlr sagen: mit dieser Truppe, die
bei solchen lresten zulangt, braucht
uns vor der Zukunfl nicht bange zu
sein (Orga-Leiter Karl-l-leinz Eder
braucl-rte ar"rch dieses Mal nicht einmal zu "mosern").
Was bleibt mir fur heute: Leute, es
gibt in allen Lebensbereichen immcr mal ljöhcrr Lrnd Ticl'cn. Unser
E,inl'1uss aul' die Eskapaden unseres
Schutzpatrorrs geht gegen Null.
2017 ist aulJerclern noch nicht vorbei. Ein sr:höncr llerbst kann clurchaus auch für F-ischer noch die eine
oder andere Überraschung bringen.

Die Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung hatte
die Vorstandschaft ihre Mitglieder
in das Vereinslokal "Zstrr Streiblwirt" eingeladen. l.Vorsitzender
Ralf Eiblkonnte dazu neben 111 Fischem auch noch OB Jürgen Dupper, Stv. LR Klaus Keggle, Ing.
Reinhard Mayer vonr OÖ Landesf-rschereiverband sowie Ehrenmitglied Rudi Dometshauser begrüßen.
Nach den-r Totengedenken ließ
Vorsitzender Eibl das Berichtsjahr
Revue passieren. So ein "Job" als
Vorsitzende sei ausgefiillt mit Sitzungen, Verbandsarbeit, Mitarbeit
in vielen Ausschüssen, Bearbeitung
von Wasserrechtsbescheiden und
nicht zuletzt die Betreuung r"rnd Begleitr"rng von Orr-line-Prü{ungen.
Dazu kämen noch interne Pro.iekte
wie Kartenausgabe, Uferreini-eungen, Vateftags- und Königsfischen,
Weihnachtsfeiem sowie diverse
Prüfiurgslehryängc. E,in voller Erfblg war die I{inzupachtung cles
Wagner-Wassers bei Vi lshof-en. Geplant sei tiir die nahe Zukunft auch
eine Aktivierung des Öflentlich-

keitsarbeit. Die Herbstversalnr.rllung entrvickelt sich in diesent Zr-rsarnmenhang sehr positiv. tsisher
geplante Renaturisierungsmaßnahmen ir-r vielen (iewässem(u.a. ein
I(ieslaichplaz.Lz, im Inn) sincl libcr
das Planungsstadiunr bereits hin-
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aus. Dafür danke man den zustüncligen Behörden in Stadt r-rnd Land.

Zur"r"t Jahresbeginn 2011 fiihrlcn
1823 Mitgliecler das Vereinsbuch.

Keir-r Schadensereignis im Berichtsjahr! Mit dieser erfreulichen
MitteilLrng eröll rete Gewässerwart
Sepp Punkenholbr seinen Bericht.
Ar-rsgeftillt war sein Berichtsjal )
mit Gewässeruntcrsuchungen in allen Fischgervässern (darunter 11
Bäche) per E-Gerät in derAbtsrnühle, Haibach und Harnmerbach (die
Besatz- bzw. Hegeziele wurden
größtenteils erreicht). Als rveitere

Aktivitäten konnte Punkenhofer
u.a. anführen: 3 Schr-rlklassen betei-

ligten sich an der Aktion "Fischer
machen Schule", nach Bedar{' finden Lehrgänge zur Staatl. Fischerprüfung statt. Mit 47 Besatzmaßnahmen w'ollte man auch 2016 nicht
nur die Fischer "bei Laune halten".
Allgcrnein. so Punkcnhol'er, könnc
mirn rttit dcn Fangcrgchnisscn ..., )
zufiieden sein. Das neu gepachtete
Fischwasser Vilshof-ener Donau
habe die hohen Erwartungcn der Fische:r crliil lt. Ant Gesarnt langergcbnis von f ast I3 Tonnen Fisch scicrr
die Vilshot-ener Donauflschcr rnit
ca. 6.5 Tcrnnen beteiligt.
Inrrner was lcls, so Marl<rrs lrdcr in
seincm Bcricht, sci inr .lrri:urclbe-

reich. 25 Veranstalturrgcrr lriclten

Die JahreshauPtversammlung
den Fischernachwuchs das Jahr
über "bei Lallne". Besonders erfolgreich waren clie Passauer beim
Niederbayerischen Jugendkönigsfischen in Kößnach, wo man der
Konkurenz nach Jahren wieder
mal zeigte, "wo der Bart'l den Most
'plt"! Das "Highlight" des Jahres
Sllte aber das 30jährige Jubiläum
am Baggersee werden. Es wurde
gefischt "auf Teufel komm raus"
und mit 370 kg so viel gefangen wie
noch nie. Als Novum wurde beim
Eltemabend von "Sternekoch" Patrick ersmals ein Fischbuffet gezaubert, das keine Wünsche offen ließ.
Für die Zukunft sei, so Eder, ein
neuer Aufbau der Jugendbetreuung
vorgesehen. Ende 2016 hatte die .lugendabteilun g 132 Mitglieder.
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Ein sehr zufrieden dreinblickender Kassier Reinhard Larras legte
der Versammlung die Zahlen für
das Berichtsjahr vor. Es waren Zah-

flir die man

den Verantwortlichen (und da ganz besonders dert
Kassier) ein KomPliment machen
muß. Das Wort von der "Mehrung"
fiel mehr als einmal und offenbart
gesunde Finanzen. Die Versammlung applaudierte Larras fi.ir seine
hervorragende Arbeit und die Revisoren Edi Schreyer sowie Reinhard
Allinger schlugen sowohl die Entla-

len,

stung des Kassiers als auch der Vor-

standschaft vor, die einstimmig erteilt wurde.
Und so wurde beim "Streiblwirl"
unter der Leitung vcln Dr. Chrysant
Fischer gewählt:

l',r' hnt den gröl.ltan lt'ttt1S gcntut'hl

D ie Jahre.s hauptversa nr mlung 2 0 I 7
l.Vrrs. Rall. F,ibll 2.V»'s. Stclän
I IcLrdcckcr: Schrifiliihrcrin (lhristinc Stacllcr; Kassicr [(cinhard Lar'rass; (ier,r,:isserwart Seplt Punl<en-

ilrrclr Arrtcnt lvurclcrt rvicclcr bcstütigt: [:.. Sclrrevcr Llnd R. Allingcr als
Ilcvisorcn. [)r. ('hr. frischcr als .lustiziar Lrnd I{A .1. .lohn als Schiecls-

hol-er; Ausbildungsleiter Sepp

r:e

Schii'arz; Orga-l-eitcr Karl-llcinz
Eclcr; Prcsscrvart .lLrpp Vrgl; Cicrii-

lovart Albcrt Buch;

I..lLrgcncll.

Markr,rs licler, 2.Jugencll.'l'hollas
l,ang. In dcn Ausschurfi rvurdc -{cu,ählt: Willi Würzingcr. Christian
Wagncr, Mar Hcincll, I{obcrl Vrqgenreiter. Iteinharcl llernliopl. Sabrina lrtlcr.'['obias Mittercitcr.
I leinrich Mair, Martin Anctsbcrger,
Anclrcas Steplian. Sirron Fischcr.
Patrick Walter, Maxi Hauscr. tJlrich
IIeilnrat,r. l;ranz I]crrzl. lrlalian
Warschal<. Scbastiurr I{ronr1'raß. In

rrclrtsr trr':itze

E

rl:tu
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OI3 .lrirgerr Dr"rltpcr licf.l cs sich
nicht nchrlcn. clcn Bczirl<sllschcrn
ztrr uulcistctcrr Arhe it zrr grltLrli ;
rerr. Der Vcreilr steltc "prurrllcr-lgc-'
suncl" da, dcr Begrifl'Urtru,elt sci
cng rnrt'n,ielen Aklionen vcrbunden.
(iähe es trotzdcnt cinrral Problcrnc.
r.r,Lil]ten sou'ohl [;ischcr als auch I]elritrrlr'tt tlclr \\'crJ zrr cincl e irrr crnchrnlichcn [-ösLrnq. Ob aus Eib]s
WLrnsch nach ciner Kicslaicherstrecl<e irr Inn noch 20 I 7 ctri,as
lverde. sci derzc:i1 ungeri i1.1. rvcrLlc
luher von ihnt sclrr ltositiv hcglcitct.

Gesamtertrag aller Gew'ässer (in kg)
(lew ässel'
20r0 20ll 2012 2013
I)onau (Kachlet)
r e8.5 1480 2l0l 23i6
(r5l{ (rl0 li()(r §o-l
lnn
Baggersee
523 t)61 2198 le7-5
ilz

rrde

5ir

li tia

348

51t

85

74

zqo

428
88

s94
l0-5

6)13

3935 3458 6398 5892 588t
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... so lautctc clic Llbcrschrili clcs Ar-

tikcls in clct' PNP votn 2l.April
1017. Und: "lir hat". so itl cliescm
Artikel, "ein Stück (ieschichte geschrie bctr". Na.it, Papicr ist bcl';.uinlliclt ur'tlrrltlig. rthct' ulcicll st,
), i r,.,i.. n'r'c,r u ie,'i'rr'.'
.lür-qctt pcrt,-+q, passiotliertcr

lii-

scher. hatte zrm Morset-i des 3..luli
vcrgangcltcn .lahrcs cin ganz besonclercs I'.rlolgscrlcbrtis: in dcr [)onatt
I'rci Holkirche,n/Winzct' bilJ atr[' scitrcn liirrlvrtrnr. r,lcrt cr an citlctt 'lcr
Haken santt (lrutrcltroritage autgeroscrl hattc, cin Irrauctrltcrf'lirlg rnit
sagc uncl schrcibc 60 cttt l-ärlgc trrlcl
cincnr Gcrvicht von 2550 (iratrtn.

r

Irrsch tlicscr Art
uncl clann glcich so citr I(alibcr'.
.lr-ir:gen Perl ist slolz aLrf- scitletr
außergeu'(ihnlichen I;'ztttg. hat ihn
ar-rlwendis i-nrsgcttolttlttcn tttttl prliparicrt. Nun tl.irottt dcr Ii'rauctlticrll
ling an clcr Wartd dcs Angclsportgcschr,ilis in Sch(rnbcrg (Lkr'. l- rcvtttlg(irat'enau)^ das Perl nutt schott seit
i.ibcr 20 .lahren crlirlgrcich bctrcibt.
l:in "Nirclispicl" hatlc I'crls
Sr-rpcrncr"fling abcr ttoch: Scitlc cisclrcn llccltcrchctt crgabctl. dass in
i nternatronrilen Antraleti der Itekorcl
liir Fraucntrcrl'lingc bci 58 cnr liegt.
Pcrls [:isch sorlil ltcLrer Wcltt'cl<ord.lttplt
haltcr ist.. ( i l[icltrvt-tnsch

lrs ist

Pe

t'ls crste

I

{Jnser Vatertagsfischen
Es war noch ganz schön "frisch" an
diesern 25.Mai arn Baggersee. Aber
die Sonne machte bereits früh deutliche Anzeichen, dass sie im Laufe
des Vormitta_qs (spätestens zu den
Weißwürsten) für angenehme Temperaturen sorgen würde.

Der "Andrang" der Mitglieder an
diesem Feiertags-Event

"in der Prä-

rie") hielt sich (wie seit Jahren) in
Grenzen (nur die wenigsten Fischer
sind wirklich Frühaußteher). Aber:
waruln ausgerechnet an so einem
Tag fischen? Viel wichtiger war
es, sich zu Beginn der Angelsaison
mit Gleichgesinnten auszutauschen
oder zu beobachten, wie man am

20I 7

Baggersee Köder den Karpfen über
Distanzen anbietet, die vor nicht all-

zu langer Zeit unerreichbar waren.
Aber nicht nur die "Karpfologen"
hatten an diesem immer schöner
werdenden Frühlingstag ihre Freude. Sogar die Frösche im Baggersee
tauten langsam auf und vereinten*
sich mit den Vogeln im tJferber.ic. )
in so was wie einen Chor.
Zwölf Uhr schlug es auf einrnal
von irgendeinem Kirchturm in der
Nähe. Ruckzuck war angerichtet
und diverse Duftwolken zogen verführerisch über den "Festplatz". Es
wurde ftir eine Weile still. Ach, Fischer sein kann so schön sein!

(Jnser Vatertag.sfischen

20

I

7

Schulkinder zu Ga,;t in Ingling drau/ilen;
Irn ltahmen cler Aktiorr "liischer
nraclrcn Schule" hat ein Ausllug
nach Ingling Hartkirclrner Scirülern
dic Zusarnnterrhänge iiber bzw. un-

ter der

Wasseroberf'läche aLrfgezcigt. Gervässerwart Sepp Punkenhol'er bckam aul. seinc vorbereitcte
Powerpoint-Projcktion iln Vercinsheinr viele Rückltagen und war sehr
erfreut äber das rege Interesse der
.lLrgendlichen. Anr Rackering-Bach
am Rande des Ncuburger Waldcs
wurde es dann aber endlich "praktisch". In zwei Gruppen begaben
sich die Kinder auf Spurensuche im
Bach. Unter Steinen und hinter
Wurzeln kam zum Vorschein, was

Ii'ische untl auch anclere Wasserbewohncr s() zlrn Leben brauchen:
Rerchllohkrcbsc. Steinlliegen, Libcllen- und Köchcrfliegenlarven
sorv ie Strudelr,vünner. Die Ar,rsbeute
war -{roß Lrnd zeigte auf, lvie es Llnl
die Wasscrqualität (Note 1,5 : schr
gut) in clicscnr stadtnahcrr l)ächlc'1,

stcht. Über diesc wirkliclr gutd
Bewerlr:ng fieuten sich aucli die
Retreuer "Käf'erlmann" Toni Winberger, Sepp Punkenhof'er. Sepp
Kalchgruber und auch Klassleiterin
.lLrclitli Matzner. Einzi-eer "Werrnutstropf'en" fllr die Kinder an cliesem Vormittag: Die heimischen Forellen suchten frühzeitig das Weite.

Die Hartkirchener waren zu Gast

(Jnser Königsfischen 201 7
Die

Vorzeichen zum diesjährigen
I(önigsfischen waren schlecht: Das
Wetter spielte über Wochen schon
"Achterbahn" und verleidete vielen
Petrijüngern den geplanten Gang ans
Fischwasser und selbst die größten
Optimisten mußten sich daran gewöhnen, als Schneider den Heimweg anzutreten (sogar die ungeliebten Sauger schienen am"TagX" jeglichen Appetit aufAngelköder verloren zu haben). Es waren dann aber
doch noch 114 Teilnehmer (davon
27 Jugendliche), die an diesem Morgen trotz sehr lrischer Temperaturen
den Weg zum Kachletstau fanden.

(Jnser Königsfischen

Schon sehr bald wurde klar, dass bei
diesem Fischen keine Rekorde zu er-

warten sind. Selbst neue "Superköder" ließen die Schuppenträger kalt,
von "Beißwut" keine Spur, den Kescher hätte man ruhig zuhause lassen
können. Man freute sich an diesem
Tag über stramme Barsche und Rot-,
augen. Eine dicke Brachse ,". )
mittelte schon so etwas wie ein Erfolgsgeftihl, zumal die Unterwasserprominenz wie Hecht, Zander und
Waller an diesem Tag in den Tiefen
des Kachlet verblieb (ein einziger
Aal reichte nicht zur Ehrenrettung
der heimischen Flossenträger). Zwei

Teilnehmern des Fischens vermittelte Petrus jedoch ein sicher unerwartetes Erfolgserlebnis: Robert Wilhelm brachte einen prächtigen
Schuppenkarpfbn mit fast 19 Pfund
zur Waage in Ingling und das Aitel
[j

von Benedikt Dorfmeiser war mit
nicht sanz 4 Pfund alles andcre als

)g'r.hir*pefi". Die Königswürde
2017 war den beiden damit sicher.

Beim

anschließenden Fischerfest
zeigten die Fischer wieder einmal,
dass sie auch so richtig feiern können. Da wurde gegrillt, geräuchert
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und gebrutzelt (Fische gab's übrigens auch!!!) und bewiesen, wie gut
all das schmecken kann, was in Do-

nau, Inn und Ilz so rumschwimmt.
Stefan Heudecker (der als 2.Vorsitzender "Chef' Ralf Eibl vertrat)
zeigte sich mit dem Ablauf des Fischens durchaus zufrieden. Nicht allein die Menge macht's, so Heudecker, mit einem Gesamtfanggewicht von fast 2 Zentnern könne
man durchaus zufiieden sein. Man
jage als Fischer sowieso nicht hinter
Rekorden her. So richtig zufrieden

Die Statistik des Königfischens 2017:
Teilnehmer insgesamt:
Gesamtfangergebnis:
"Saugerkönig":

114

-

100 kg
Andreas Saintpaul (40 Stück)

Auszug aus der Siegerliste:
Senioren:
Fischerkönig: Robert Wilhelm
(Schuppenkaryfen 9a60 g)

Fenzl
2. Thomas Kickner
3. Mario Nikic ''
l.Franz

I
fl

Die Sieger des Königs.fiscltens (v.li.): Jugendw*art Tobias Siebzehnrübl,
"Saugerkönig" Andreas Saintpaul, Lukas Lang (3.P|.), Tobias Ha,senkopf
(2.P1.), Tbbias Hrirrel (1.P1.), Benedikt Dorfmeisrer (Jugendkönig), Robert
Wilhelm (Seniorenkönig), Franz Fenzl (l.Pl.), Thomas Kickner (2.P1.),
Mario Nikic (3.P1.) und 2.Vors. Stefan Heudecker.

16290 g
12810 g
8630 g
4. Johann Steinleitner 7380 g
5. Jupp
2636 g
6. Thomas
2252 g
7. Michael Kapfhammer 1776 g
8. Herbert Baumgartner 1758 g
9. Andreas
1716 g
10. Marcel
1534 g

Vogl
Robl

Saintpaul
Frisch

Jugend:
F

ischerkön ig : Benedikt Dorfmeister

(Aitel 183a g)

l. Tobias Härtel

l5§?

2. Tobias Hasenkopf

l4l4 g
1042 g
798 g
724 g

3. Lukas Lang
4. Elias Weigl
5. Niclas Herre
6. Tirnmy Geier
7. Markus Hindringer
8. Anna-Lena Jeske
9. Simon Würzinger
10. Tobias Geier

o

692 g
608 g
5Q?
"--t)

o

590 g
554 g
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mit dern Tagesablauf könne

man
sein, es seieine Freude zu sehen, wie
viele Mitglieder an diesern Tag die

Armel hochkrernpeln. Nicht einmal
Petrus ließ sich heuer "lumpen". Ein
ganz besonderer Dank gelte dabei
Orgaleiter Karl-Heinz Eder, der in
gewohnt sicherer Manier dieses Fest

wieder organisatorisch auf die Reihe
brachte und, so "nebenbei", wieder
sehenswerte Preise llir die erfblgreichen Fischer das Jahr über "sammelte". Ein Extra-Danke gelte auch den
Passauer Angelgerätegeschäften, die
Eders Bernühungen wieder sehr tatkräftig unterstützten.
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In der Passauer lr{euen Presse stand ... (Auszug)

Anzeige

... anrl4.August 2017:
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Wettfischen: Tierrechtler zeigen
193 Straubinger Angler an
Das Königs- oder Hegefischen hat
in Bayern Tradition, ist im Fischereigesetz geregelt und generell erlaubt. Dennoch gerät es immer wieder ins Visier der l'ierrechtler der
)rganisation PETA. Sie werfen uns
Fischem vor, gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen.

Neue Kooporation zwischen BFV Passau und Kfr.Sachvorständigonbüro Havorsath

Seit 01.01.2017 hat der BFV Passau mit dem Kfz-§achverständigenbüro Haversath einen neuen
Kooperationspartner gefunden. Unser Mitglied Dipl.-lng. (FH) Sfl Christian Haversath hal nach
mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich der Fahrzeugtechnik im Jahr 2013 den Schritt in die
Selbständigkeit gewagt und in Neuburg am lnn ein unabhängiges Kfz-Sachverständigenbüro
eröffnet. Nach einem Unfall mit einem Kfz, Motorrad, Wohnmobil, Lkw, Anhänger, Baumaschine

oder Traklor erstellt er für euch ein Gutachten über Reparaturkosten, Wertminderung,
Wlederbeschaff u ngswert und Restwert.
Jeder, der un- bzw. teilverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt wird (Haftpflichtschaden), hat
das Recht, einen unabhängigen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens über die
Schadenhöhe zu beauftragen. Dem Geschädigten entstehen hierdurch keine Kosten.
Genau hier setzt die Kooperation zwischen BFV und Christian Haversath an:
Für jedes BFV-Mitglied, das nach einem Verkehrsunfall das Kfz-§achverständigenbüro Haversath
mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens beauftragt, spondet Hr. Haversath 20 € an den
BFV Passau. Dieses Geld wird für gemeinnützige Zwecke wre bspw. für Fischbesatz,
Weihnachtsfeiern, Preise beim Königsfischen, Brotzeit bei der Uferreinigung o. ä. genutzt. Es
kommt also allen Vereinsmitgliedern zu Gute.
Daher die Bitte der BFV-Yorst?.p:Lschaft an alle Mitqlieder:
Wird eines unserer Mitglieder in einen Verkehrsunfalt verwickelt, ist Hr. Havorsath euer
kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner.
lhr könnt ihn unter folgenden Kontaktdaten jederzeit erreichen:

Dieses Mal hat es die Straubinger
Fischer "erwischt". I)er hatte vor
kurzem beim .jährlichen Fischerl'est
ein Königslischen veranstaltet. Und
PETA hat daraufhin umgehend alle
193 Teilnehmer verklagt (die Anzeige liegt der Staatsanwaltschatt
Regensburg vor).
Das Argun"rent von PETA: "Tradition rechtferligt keine Tierquäle-

rei". 'of)ie Fische zappeln am Haken, ringen nach Lull und kämpf-en
um ihr Lcben", heißt es in einer
PETA-Mitteilung zu dem "Wettangeln". Das einzige Ziel der Angler,
so PETA war es, den dicksten Fisch
zu fangen und daftir ausgezeichnet
zu werden.
I)azu Reinhard Maier, Vorsitzender der Straubinger Bezirksfischer:
Ich bin mir keiner Schuld bewusst"
Sein Verein sei nicht der einzige.
cler das traditionelle Königsfischen
veranstalte, eine Anzeige gab es bisher noclr nie.
DazLr Thomas Funke vom L,andesfischereiverband Bayern: "Wir
haben .jedes Jahr solche Anzeigen,
zu ciner Anklagc haben es die Tierrechtler noch nie gebracht". War
doch allcs nur wiecler hcisse Luft'?

Liebe F'ischerinnen und Fischer!

)lch

rnöchte Sie hiennit ganz,herzlich zur dicsjährigcn

Ftrerbst-Versammlung

Kfz-Sachverstä nd igenbüro Haversath
Dipl.-lnE. (FH) Sf l Christian Haversath
Schulstraße 22,94127 Neuburg am lnn
Tel.: +49 (0)160 3531137
E-Mail: lnfo@SV-Haversath.de
www. SV-Haversath. de

am Samstag, 2I. Oktober 2017. um 14.00 Uhr,
ins [iasthaLrs "Zum Streiblrvirt" nach Rittstcig cinlaclur!

Unt tlicsc Thenrcn soll cs irn dicsoru Nachrnittag gchcrr:

ln jedem Briefumschlag, mit dem euch das ,,Fischerblatt'|" zugesendet wurde, findet ihr auch eine
Visitenkarte von Christian Haversath.

L

\\lls crziihlcn!
fiir Nicrlcrbayern eine Pcrspel<tivc

W'enn cincr cinc- Rcise lnacht. l<ann cr

Itiscircrr in Norrvcscn

*

ar-rch

2. Allgenrciltcs. \\'cn) tlrlit:kt \\,'cgclt u'as dcr SchLrh'?

I

Iclr lrcu..: irrit'lr

rrrrl

Konrrnen!

I{all'lribl ( l.Vrrs.)

Der Gai/3a mehr Leben eingehaucht
Die Gaissa als Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen verbessem: Um dieses Ziel zu erreichen, erarbeitet das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ein Urnsetzungskonzept für den Bereich von
der Einmündung der Kleinen Ohe
oberhalb von Aicha vorm Wald bis
zur Mündung in die Donau. Das ist
eine Gewässerstrecle vpm ca. 20
Kilometern.
"Dank sehr guter Zusammenarbeit mit dem anliegenden Landwirt
und dem Bezirksfischereiverein
Passau und Umgebung konnte die
Flussmeisterstelle Passau eine erste

Maßnahme zur Wiederherstellung
der naturnahen Lebensräume an der
Gaissa bereits erfolgreich umset*
zen", meldet das Amt. Im Bereich
"Breite Wiesen" (Gemeinde Tiefenbach) war das Gewässer flussabwärts der Hörmannsberger Brücke
(Kreisstrasse PAI) "sehr strukturarm und verlief in einem gleichför )
migen GewässerprofiI".
Jetzt reichern punktuell eingesetzte Strömungshindernisse die Gewässerstrukfur an: kleine Buhnen,
Störsteine und Totholz. Auf einer
Länge von 200 Metern wurden die
Uferböschungen naturnah umge-

Naturnah umgestaltet wurde ein Teilbereich der Gaifia. Jetzt tragen kleinrriumige Struhuren dazu bei, die Lebensraumvielfalt im Gewässerbett und
in den Uferbereichen zu verbessern.
- Fotos: privat

Mehr Dynamikftir die Gaissa
staltet. Diese vielf?iltigen Strukturen
sorgen dafüE dass sich im Wasser

wieder unterschiedliche

Strömungsmuster und Tiefen bilden.
Zusätzlich wurde an geeigneten
Stellen Kies eingebracht, um potenzielle Laichplätze für die standortFische zu schaffen.
lRischen
- Anregungen sind willkommen:
"Der Schutz sowie die Verbesserung des Zustands der Gewässer
sind wichtige Aufgaben", betont
dasAmt. Dazu sei die Zusammenarbeit von Gewässernutzerlt, Grundeigentümern, Kommunen, Verbänden und staatlichen Stellen nötig.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen
bei der Aufstellung des Umsetzungskonzepts mitzuwirken. Der
Konzeptentwurf ist auf der Internetseite www.wwadeg.bayern.de einzusehen. Anregungen zu Verbesserungen der Gewässerstruktur der
Gaißa sind erwünscht und können
bis zum 17.Juli beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Detterstrasse 20,94469 Deggendorf oder

per

E-Mail

an

poststelle@www deg. bayern. de
eingereicht werden.
- red
(Dieser Artikel erschien am 15.6. in
der Passauer Neuen Presse.)

zufrieden zeigten sich Martina Blaurock (wwA Deggendorfl, Josef Maier
(Anlieger), Thomas Kinzel (Landwirt), Sybille Bittmann und Stefan Heudec ker (B ez i rksfi s c here iv e re in) s ow ie Wo lfu ang E nglmüll er (Flus s m e is ter).

3l . Jugendzeltlager am l(ehrhauser Baggersee
Anr 30..luli 20ll war enclliclr wicdcr sc-r rvcit. Mit knapp 60 Teilnehrnern sta(etc das diesjährige Zeltla-

ger an-r Baggersee und ciie Wetterprognosen prophezeiten eine sehr
heiße Lagerrvoche.
Und wenn schon die Wetterfiöschc so viel Optrrnismus ausstrahlten, wollten auch unsere Schuppenträger keine Spielverderber sein
und waren in dicser Wochc in richtig guter [Jeisslaune, so dass absolut
keine Langeweile aufkam.
Ein t{öhepr-rnkt des L,agers war
wieder einrnal unser Elternabend.
Trotz der tropischen I Iitze (irnmerhin hatten wir am Spätnachrnittag
noch 37,5 Crad) kamen wieder rund
180 Gäste an den See und lielJen es
sich mit kühlen Getränken irn
Schattcrr gutgchen. I)ic absolutc
[Jberraschurrs cles Abends hatte clas
Angelccntcr ['asszru i m Kof]-erraunr.
Allc Lagcrlcilrrchnrcr bckarncrr cincu l7-[,itcr-lrLrtlcre intcr rnit 2x
I kg Futtcrgcschcnl<I. Vrllcr lircucic
rund mit viel Llan u'urclen schorr un-r
nliclrsten Tag bcirl f:ccticrtt tlrc crstcn Sclrlcicn aul'dic SchLrppcn gclcg1.

'lrarlitiorrcll gab es anr lctztcrt

Abcncl wiecler Iiischkraptbrl "a'la
IIcinz'. Das Klichcntearn hat r-lcn
l<ompicl"tcn Fang vcrrvcrtt-t und hcr,or rvir uns vcrsalrcrt, u,ltrctt rlic

305(!) Krapl'erl auch schon wicder
verputzt. So ein Zelllager macht
halt hungrig und die Küchencrew
zauberte ungewollt clern einen ocler
ancleren im l-auf-e der Wochc ein
paar Kilos r:nehr auf die Rippen.
Für Lukas W. r-rnd Sven A. \\'ar es
lcidcr das lctzte JLrgendlagcr, cla si.
zum Ende dieses Jahres aus der Jugendgruppe ausscheiden. Wir wünschen den beidcn viele schönc Stun-

dcn arn Wasscr, tollc Fänge und
dass ihr nie die Leidenschaft an unserer Passicln, dem Angeln, verliefi.

Bci dicser Gelegenheit tnöchten
wir urrs rroclr bcirn Gasthaus Öllcr,
dem Angelcenter Passau, der Fischerlrütte lJeining, den L,ltern Lrnd
den .lungs und Mädels für dic Spitzen- Lagerw-oche bedanken.
'lagcrr
Aktion pur ist arrt
Naclr 6
See rvieder ltuhe eingekehrt uncl cler
Countdou,rr lliull, bis es im nächsten
.lahr lvicdcr hcilSt "Dcr Scc rul1".
-Iight
Lincs (Eucr []clrcttct'tr-:at-t-t )

Die Lagerlvertung:
Karplcnl<(inis rlcr I I l.+:
I(orbiniarr lt. 2500 gr.
Krirpl'cnk(inis: Srcr.l A. 6700
La-ucrli(in ig clcr

LJ I

4:

l iltt,r i. l() ll tr'.
I rgcrl<önig: Sl'cn A. 46.6iX)
['cchvogel : Marlius JI.
Lagcrl<us1-rcrl: l:lar ian W.
(

gr.

()

gr.

Mit

Ei,s rtnc{ BudesTtr1[] gegen clie Troytenhitze

Impressionen vom Zeltlager 2017
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