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Der Berg kreißt... und gebiert eine Maus
Ich m u ß es einfach los werden:
Die Debatten anläßlich der letztjährigen Herbstversammlung um einige wirklich
banale Satzungsänderungen sowie
im Vorfeld zu den Vorslandswahlen
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung könnte man problemlos der Schublade "Palaver"* zuordnen. Was dabei rauskam. siehe
Überschrift. Wohl den (zahlreichen)
Versammlungsteilnehmern, die "die
Flucht ergriffen". Ich habe sie alle
beneidet!
Wo zwickt's noch? Die Idee vom
Vereinsausflug mutierte zwischenzeitlich zur Totgeburt. Keine zehn
Anmeldungen auch in diesem Jahr.
Das spricht Bände. Heinz Eder, unser Organisationswart, wird zukünftig eine Arbeit weniger haben.
Beim angebotenen Grillfest liegt
die Sache etwas anders. Die Ankündigung im "Fischerblattl" erreicht
die Mitglieder bereits Ende Februar.
Der Anmeldeschluß (31. März) für
ein Grillfest am 7. Juli ist somit von
Haus aus problematisch. Entspre* Wikipedia. die "freie Enzyklopädie" im
Internet, definiert "Palaver" t'olgendermaBcn: Der BcgritT bezeichnet eine langwierige, meist sinnlose Diskussion oder Besprechung.

chend war auch für dieses "Event"
die Resonanz.
Noch ein Problem habe ich im
Hals: Im Vereinsheim wächst von
Jahr zu Jahr der Urkundenstapel
und Nadeln in Silber und Gold warten nur darauf, abgeholl zu werden.
Auch wenn ich mir jetzt wieder einmal einen "Schiefern" einziehe: D! )
Zeiten haben sich geändert. Es gibt
einfach Z U V I E L veredeltes Blech!
Und jetzt werde ich mal ganz boshaft: Ich gehe auf den 60er zu. Bei
einer Lebenserwartung (männliche
Fischer) von derzeit 80 Jahren habe
ich noch viel Blech zu erwarten.
Nur für's Alt-werden?!? Ich danke.
Womit sich die Katze wieder " i n
den eigenen Schwanz beißt"! Die
Jubilarehrung abschaffen ... geht ja
sowieso keiner hin und läßt sich ehren. Die Weihnachtsfeier abschaffen ... da kriegst du Ärger mit den
wenigen, die (immer noch) hingehen. Und die Tombola? Was? 1 E L )
ro für's Los! Viel zu teuer Obwohl
sich die Gewinne jetzt wirklich sehen lassen können!
Also, Fischer, was wollt ihr 2(M)8?
Vielleicht ein Sonnwcndfciicr hinterm Vereinsheim (Urkunden für's
Feuer hätten wir genug)? Laßt euch
mal wieder blicken. A m 20. Oktober ist Hcrbstversaiurnhiiig beim
Slreibl in Ritlsteig.
Jupp

Rückblick und Vorausschau
Weil eh' schon alle bis hinauf in die
gaaaanz hohe Politik vom Kliinawandel reden und außer g'scheid

daherreden nichts tun, möchte ich
für meinen Teil meine Freude dahingehend äußern, d a ß sich, bedingt
durch den Winter, der keiner war.
unsere schwarzfischenden "Lieblinge" heuer schon recht bald in Gefilde absetzten, von wo sie (bitte
.sehr) möglichst nie mehr zurückkehren wollen ...
Und weil ich gerade die hohe Politik ins Gespräch gebracht habe:
bei der
Jahreshauptversammlung
Jh ich mir vorgekommen wie im
Europa-Parlament
in Straßburg:
wenige Teilnehmer (Mitglieder),
aber ganz viel Blabla. Und das nur
deshalb, weil sich die "Opposition"
lautstark daran störte, d a ß ihre
"Reizfigur" Martin Schlögl auf der
Erfüllung seiner dreijährigen Amtszeit bestand. Unser neues Mitglied.
R A Jürgen John, erlebte so seine anwaltliche Feuertaufe und wurde un-

gewollt sogleich intensiv mit dem
Vereinsrecht konfrontiert. Das Ergebnis der Debatte: Bei der nächsten Jahreshauptversammlung 2(X)8
wird die komplette Vorstandschaft
neu gewählt. Übrigens: Eine personelle Veränderung gab es bei den
(ich sag' mal: Zwischenwahlen)
doch: Corinna Thaler und Sepp
Hummelberger haben die Nachfolge von Marcus Huber und Reinhard
Bernkopf als Jugendleiter übernommen.
Daß man auch ohne großes Blabla
und Trara viel erreichen kann, wur-

Seit nunmehr 51 Jahren sind Wilhelm Gahsa, RalfThoss und Fritz
Werrlein Vereinsmitglieder
Leider konnte nur Gabsa anläßlich
der Jahreshauptversammlung
die
um ein Jahr verspätete
Ehrung
durch Vorstand Martin
Schlögl
persönlich
entgegennehmen.

Rückblick und Vorausschau

Rückblick und Vorausschau
kein Neid! "Wenn ich dem seine
Zeit hätte
dann ... würde ich
wahrscheinlich auch ..." Viele würden, viele könnten, keiner w i l l .
Schon wieder Blablabla.

Wandertag an der Erlau: Hauzenberger und Passauer
Erlauhnisscheinbesitzer nahmen ihr jeweils neues Angelrevier in Augenschein.
de anläßlich einer Erlau-Begehung
am 28. April ersichtlich. So quasi im
"stillen Kämmerlein" einigten sich
die beiden Vorsitzenden Thomas
Schützenedcr und Martin Schlögl
darauf, d a ß ab 2(X)7 die Hauzenberger Fischer im Passauer "Wildwasser" die Huchen und Äschen fangen
dürfen und im Gegenzug die Passauer Kartenbesitzer sich an der Erlaumündung um die großen Waller
und Hechte aus der Donau kümmern. Beim gemeinsamen Mittagessen ließen dann sowohl Martin
Schlögl als auch stv. Vorstand Rudi
Bürgermeister die "Katzen aus dem
Sack", sprich: die Passauer Fischer
erfuhren, was sie am Hauzenberger
Gewässerabschnitt erwartet und die

Hauzenberger freuen sich auf die
Passauer Äschen und Forellen
Schaut er nicht richtig "telegen"
aus, unser "Käferlmann"? Jetzt ist
sogar Tele-Regional auf ihn bzw.
seine Aktivitäten aufmerksam geworden. W I R waren im Fernsehen!
Hört sich wirklich gut an. Aber nur

Bleiben mir noch einige Gedanken zur Fischerei. Die Rotaugen
und Lauben sind sowohl im Kachlet
^ auch im Inn wieder im Kommen. Und damit haben auch Hechte
und Zander wieder was zum "Beiß e n " (übrigens: der Hecht auf dem
Titel lebt noch; gleich nach dem Foto ist mir der Mepps um die Ohren
geflogen). In bester Beißlaune zeigten sich bereits von April weg die
Aale in Donau und Inn, während
sich die Waller in vornehmer Zurückhaltung übten. Eine Fischart,

die sich vorwiegend im Inn wieder
erholt zu haben scheint, ist das Z i n gerl. Ich habe mehr als einmal drei
und mehr dieser grimmig dreinschauenden Flossenträger bei einem Fischgang gefangen. Und auch
der Schrätzer meldet sich nach jahrelanger Abwesenheit schön langsam wieder zurück.
Jupp

Wir trauern um
unsere beiden
Ehrenmitglieder.

Johann Ponkratz
* 21. August 1918
* 17. März 2007

Über Jahrzehnte
hinweg haben sie
sich in den Dienst
unserer Gemeinschaft gestellt.
Dieses Engagement
werden wir stets in
dankbarer Erinnerung behalten!

Horst Nitsche
* 5. Mai 1934
* 7. August 2007

Unser Königsfischen 2007

Nur zufriedene Gesichter gab es bei den Siegern unseres
Königsfischens
(v.u.): Die Jugendleiter Sepp Hummelberger und Corinna Thaler, die Jugendsieger Thomas Reß (3.), Michael Eibl (2.), Jugendkönig Josef Hummelberger jun. (1.}, Seniorenkönig Markus Huber, Ralf Eibl (/.), Manfred Weidlich (2.), Ludwig Eder (3.) sowie 1. Vorstand Martin Schlögl.
"Endlich mal keine Brachse als Königsfisch!" Als die Meldung vom
Fang eines schönen Hechtes draußen beim Dorn bald nach Beginn
des
Gemeinschaftsfischens
am
Kachletstau die Runde machte, hörte sich das bei vielen der 133 Teilnehmer (die an diesem Vormittag
insgesamt 440 kg fingen) fast nach
"Erlösung" an.
Es war vieles anders bei diesem
Fischen. Beim Abwiegen tauchten
wieder Fischarten, wie z.B. Rotaugen und Barsche, in Mengen und
Stückgewichten auf, an die sich nur

ältere Fischer-Semester erinnern
konnten. Rußnasen, Waller (wenngleich auch nur "Minis), einige Barben und Aale, zwei Hechte (!), ein
Schied sowie einige Karpfen-Tee; )
ager sorgten heuer für wesentlich
mehr Vielfalt im gewohnten Brachsen-Einerlei. Man konnte fast den
Eindruck haben, daß sich die Fischbestände im Kachletstau durch die
Verringerung der Kormoranbestände langsam wieder erholen würden.
Von einem sehr schönen Gemeinschaftsfischen
sprach
Vorstand
Martin Schlögl bei seiner Begrü-

Impressionen vom Königsfischen 2007

Unser Königsfischen 2007
ßungsrede zur Siegerehrung in der
Ausstellungshalle des Kaninchenzuchtvereins Passau in Wörth.
Beim Blick auf die Siegerliste zeige
sich, d a ß so mancher erfolgsverwöhnte
"Platzhirsch"
erkennen
mußte, d a ß sich ein Generationenwechsel anbahne. Diese neuen Namen würden die über Jahre währende hervorragende Jugendarbeit im
Verein bestätigen.
Sichtlich Spaß hatte Schlögl bei
der Königsproklamation: Ein Hecht
mit 2670 g verhalf Markus Huber
zur Königswürde bei den Senioren.
Die Brachsenphalanx hielt Jungfischerkönig Josef Hummelberger
jun. aufrecht: seine Brachse mit
2270 g machte ihn zum Jungfischerkönig 2007.

Siegerliste Senioren:
1. Eibl Ralf (32.340 g), 2. Weidlich
Manfred (23.700 g), 3. Eder Ludwig (23.180 g), 4. Ritt Helmut
(22.440 g), 5. Riedler Alois (13.790
g), 6. Spreitzer Roland (12.310 g),
7. Zechmann Josef (11.920 g), 8.
Wilhelm Robert (10.510 g), 9.
Niedermeier Johann (10.170 g), I f )
Huber Markus (8.830 g ) , . . .
Siegerliste Jugend:
Hummelberger Josef j u n . (10.910
g), 2. Eibl Michael (5.830 g), 3. Reß
Thomas (5.590 g), 4. Patrick Walter
(4.740 g), 5. Jockwig Maximilian
(3.900 g), 6. Hauser Maxi (3.326 g),
7. Tölke Maximilian (3.230 g), 8.
Schwiewagner Josef (2.650 g), 9.
Baumgartner Oliver (2.650 g), 10.
Bauer Markus (2.330 g ) , . . .

Liebe Fischerinnen und Fischer!
Ich möchte Sie hiermit ganz herzlich zur

Herbst-Versammlung
am Samstag, 20. Oktober 2007, um 15.00 Uhr,
ins "Gasthaus zum Streiblwirt" nach Rittsteig einladen!
Tagesordnung: 1. Referat von Herrn Josef Hoch (Biologe)
zum Thema "Anfuttern in geschlossenen Gewässern".
2. Allgemeine Aus.sprache.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Martin Schlögl ( I .Vors.)

Der Landesfischereitag 2007 in Simbach a, Inn

Es gibt schon was her, wenn man die richtigen Leute zum Bayerischen Landesfischereitag nach Simbach schickt (unser Präsident Eberhard Roese ist
übrigens nicht der Herr ganz rechts, sondern der 2. von rechts).
"Sehen - und gesehen werden!"
Unter diesem Motto war der Ausflug unserer 6-köpfigen Delegation
) u m Landesfischereitag zu sehen.
Drei Referenten nahmen in ihren
Vorträgen Stellung zu Themen wie
"Nachhaltige Nutzung der Wasserkraft", "Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Gewässerschutz" sowie
"Praktische Erfahrungen im Gewässerschutz", wobei deutlich wurde, d a ß in der Stromwirtschaft nach
wie vor kommerzielle Interessen
die Prioritätenliste anführen. Inter-

essant war der Einwand eines Diskussionsteilnehmers, daß, würde
man die Effizienz der großen Wasserkraftwerke erhöhen, man von
den über 4000 derzeit laufenden
Werken über 3000 kleinere Werke
stilllegen könnte! Ein weiterer Beitrag beschäftigte sich mit den " I n vasoren" in Flora und Fauna. Solche Immigranten, wie z.B. Indisches Springkraut, Kormorane oder
Meeresgrundein, seien durchaus in
der Lage, die derzeit bestehenden
Strukturen nachhaltig zu verändern.

Außendarstellung

eines Vereins:

Mit den Kindergartenkindern an die Donau

gern auch gleich noch den jüngsten
Jahrgang ihres Kindergartens zur
Exkursion an die Donau mit.

Da staunten die zahlreichen Touristen an der Passauer Ortspitze nicht
schlecht, als sie sich plötzlich einem
munteren Häuflein Kindern gegenübersahen, das für das eindrucksvolle Flußpanorama keinen Blick
übrig hatte. Das Rätsel löste sich
auf, als plötzlich eine Zille, gesteuert von einem Mann mit breitkrämpigem Hut und grüner Schürze,
knapp oberhalb des Dreiflußecks
anlandete. "Fische (und Käferl)
schauen" war für die Kinder des
Passauer Altstadt-Kindergartens angesagt und deren Leiterin Monika
Roth nahm neben den Schulanfän-

Fischermeister Toni Hartl hatte
dabei, was die Kinder sehen w o l l ten: einen schönen Hecht, eine große Barbe sowie in zwei Wannen
lebende Rotaugen und Brachsen
"zum Streicheln". Das Interesse dei
Kinder war riesengroß. Fragen wie:
Was fressen Fische? Wie groß werden Waller? Warum haben (Barben)

Da staunten die Touristen an der Nassauer Ortspitze: "Fische und Käferl
schauen " war für die Kinder des Altstadt-Kindergartens
angesagt.

so komische Fransen am Mund?
Wieviele Zähne hat ein Hecht? Sind
Raubfische böse Fische? Fragen
über Fragen, die Hanl allesamt beantworten konnte. Einen großen
Wunsch konnte Hartl den Kindern
an diesem Vormittag aus Sicherheitsgründen leider nicht erfüllen:
eine "Schifffahrt" auf der Donau in
seiner Zille.
"Käferlmann" und Angelfischer
Toni Winberger hatte (erwartungsg e m ä ß ) einen schweren Stand ge-

gen Hartls "Fisch-Offensive". Seine
Vorzeige-Objekte passten in einen
kleinen Eimer, hatten zumeist viele
Füße und verhielten sich "irgendwie anders". Doch das Interesse der
Kinder war ungebrochen. Mithilfe
mitgebrachten
Lupenbecher
entdeckten die Schulanfänger (der
jüngste Jahrgang hatte sich diskret
zur Brotzeit zurückgezogen) Bachtlohkrebse, Mückenlarven, Wasseregel und sonstiges Kleingetier, das
sich im Uferbereich von Bächen
und Flüssen aufhält und mit ihrer
Existenz dafür sorgen, daß Fische
wachsen und groß werden können.
Das Fazit: Winberger und Hartl

sind mit ihrer Aktion (und das nicht
zum ersten Mal!) "gegen den Strom
geschwommen". In einer Zeit, wo
keiner mehr Zeit hat, sich Schule
und Elternhaus der offenen Natur
aus Bequemlichkeit (oder Faulheit?) verweigern, wo die allermeisten Kinder Natur nur mehr durch
Autoscheiben erleben, haben sich
diese beiden Idealisten Zeit genommen. Schönster Lohn für ihr Engagement: die Kinder und deren Betreuer waren von dieser Exkursion
restlos begeistert, zumal Winberger
den Kindern neben Luftballons
auch Stundenpläne, Buntstifte und
Info-Material mit auf den Weg gab.

Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing ...

Mit dem Nachwuchs am Rackering-Bach

Jetzt ist es raus: In Racklau
sollen bald die Autos parken
200 bis 250 Stellplätze schaffen Luft bei Großveranstaltungen
OB Albert Zankl hat den Schleier gelüftet: Der zugeschüttete
Teil des Winterhafens soll als Ausweich-Parkplatz
hei Großveranstaltungen
dienen. 200
bis 250 Stellplatze bietet die Fläche
laut Rathaus-Schätzung,
im März soll
sie fertig auf geschottert sein. "Dann
kann sie bei allen Arten von Veranstaltungen als Überlauf-Parkplatz
dienen", umreißt der OB den Sinn der
Maßnahme: " Vom Red Bag Day bis zur
Dreiländer-Messe
ist alles problemlos
möglich."
Eine Busshuttle-Verbindung soll die
Menschen vom Parkplatz etwa in der
Innenstadt oder nach Kohlbruck und
wieder zurück bringen. "Bei der Maidull werden wir es erstmals ausprobieren", verkündete Zcmkl. Er sei sehr
glücklich über den zentralen Platz, der

ins dynamische Parkleitsystem eingebunden werde und .so problemlos anzufahren sei.
Derzeit rollen aber noch keine Pet
sonen-, sondern Lastwagen. Sie schütten 6000 Quadratmeter des Winterhafenheckens mit unbelastetem Erdreich
aus der ECE-Baustelle
zu. Das muss
laut Wasserrechtsbescheid
außerhalb
der Haupt-Laichzeit der Fische (März
bis Mitte Juni) passieren. Für die Fische mu.ss auch eine Lcnchhucht angelegt werden. Der Winterhafen seihst
soll in voller Funktion erhalten bleiben
als Umschlagplatz für Schwergut. dan
(Dieser Artikel stammt aus der PNP
vom 20. Januar 2007!)
Ich bleibe bei meiner Meinung: Dieser
Parkplatz ist überflüssig wie ein Kropf
und wird so nicht gebraucht!
Jupp

)

Das Hafengelände
(am 4. Mai

2007).

zur

Maidultzeit

Das Hafengelände
(am 15. September

zur Herbstdidtzeit
2007).

Gesagt hat es keiner, aber man
konnte mit nur wenig Phantasie erahnen, was sich so mancher unserer
Jungfischer an diesem Samstag gedacht hat: So ein schöner Frühlingstag und dann rennen wir D.... in den
Wald, anstatt zu fischen. Und wer
\r mal schuld? Natürlich:
der "Käferlmann".
Geschadet hat es eigentlich keinem. Auch wenn fi.schereilich gesehen von Haus aus keine mehrpfündigen "Highlights" zu erwarten waren. "Fisch? In dera Lockan?, des
glaubst woi sejba ned!" So oder
ähnliche Dialoge konnte man schon
beim Anmarsch hören. D a ß dieser
Bach jedoch seine Geheimnisse hat.

wurde spätestens dann klar, als
gleich i m ersten unscheinbaren
Gumpen zwei Forellensetzlinge im
Kescher landeten. Also doch F i sche! Deren Futter fanden die Jungfischer dann unter Kieseln und Totholzanschwemmungen im mäandemden Bachbett. Dass die Lebensbedingungen für "Fischfutter", wie
z.B. Köcherfliegenlarve und Wasseregel, Bachflohkrebs und Eintagsfliegen stimmen, das bewiesen
die von "Käferlmann" Toni Winberger und Jugendleiter Sepp Hummelberger durchgeführten chemischen Wasserproben. "Was da dem
Inn zufließt", so Winberger, "hat
absolute Trinkwasserqualität".

Die neue Jugendleitung
Das sind sie. unsere
beiden neuen Jugendleiter: Corinna Thaler
und Sepp Hummelberger Sie sind gleich nach ihrer Wahl
"volle Pulle" gegangen und haben
ein attraktives Jahresprogramm aufgelegt, das wirklich keine Wünsche

offen läßt. Neben der
"trockenen"
Theorie
(Fisch-, Geräte- und
Rechtskunde) kommt
natürlich die Fischerei nicht zu
kurz. Höhepunkt dürfte heuer der
Tagesausflug zum Renkenfischen
an den Spitzingsee werden.

"Vollbeschäftigung'' bei unserer Jugend

Termine 2007/2008
20. Oktober

15.00 Uhr Herbstversammlung
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

08. Dezember

19.00 Uhr Vorweihnachtliche Feier der Senioren
im Gasthaus Heininger in Schalding r.d. Donau

16. Dezember

15.00 Uhr Weihnachtsfeier der Jugend
im Vcrcinslokal "Zum Streiblwirt"

06. Januar

08.30 Uhr

Kartenausgabe
im Vereinslokal "Zum Streiblwirt"

Ein herzliches Dankeschön der
Firma Königsbauer, die spontan
(und kostenlos!) den Transport
des neuen Belüfters für den Baggersee ermöglichte. M i t dabei:
Reinhard Bernkopf, Fritz Schmid
und Gerätewart Ludwig Eder.

Und dann weckte Manfred Tripp
mit seinem 5-Pfund-Aal sogar
das Interesse der hiesigen Presse.
Glück für den Aal, daß er statt in
der Pfanne kurz nach dem F o t o - T ^
termin die Reise in den Straubinger Zoo antreten durfte.

Anschrift:
Bezirksfischereiverein Passau
und Umgebung e.V.
Innstraße 130, 94036 Passau

Bürozeiten:
Dienstag, Mittwoch und Freitag
9.00 bis 12.30 Uhr
Donnerstag
14.00 bis 18.00 Uhr

Tel.:
Fax:

Internet:
e-mail:

08 51 / 8 71 17
08 51 / 9 86 25 31

www.bfv-passau.de
info@bfv-passau.de

