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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
in unserer Vereinsmitteilung 3/2020 haben wir satzungsgemäß die
Einladung zur JHV 2021 am 17. März 2021 ausgesprochen. Sollte
sich die allgemeine Situation beim Thema Corona nicht ändern und
es, je nach aktueller Lage, bei Veranstaltungsbeschränkungen mit 25/
50 oder 100 Personen bleiben, müssen wir auch die JHV 2021 absagen. Weder von der Personenzahl, noch vom Hygienekonzept werden
wir einen Veranstaltungsort finden, der die nötigen Voraussetzungen
bietet.
Diese Information ist vorsorglich und der jetzigen Situation geschuldet. Weiteres dazu werden wir in den Vereinsmitteilungen 1/2021
veröffentlichen. Wir bedanken uns für das bisher entgegengebrachte
Vertrauen und bitten Sie die Vereinsmitteilungen zu nutzen, um
immer gut informiert zu sein.
Der in der Vereinsmitteilung 2 angesprochene Trend bei den Neuaufnahmen hat sich fortgesetzt.
Näheres dazu unter Allgemeines in diesem Heft. Mehr Mitglieder bedeutet aber auch mehr an
Verantwortung.
Wir haben darauf reagiert und den Fischbesatzetat angehoben. Somit konnten wir unter anderen
ein paar hundert Kilogramm Zander mehr, als es im Plan 2020 vorgesehen war, in unsere Gewässer aussetzen. Es besteht bei einigen vielleicht der Wunsch, nach noch mehr Forellen, aber das
Ganze hat auch Grenzen.
Wir haben z. Zt. sechs Besatztermine in den Braunschweiger Gewässern und drei in den Harzgewässern, mit einer Menge von rd.16.000 Fischen nur dieser Fischart. Diese Zahl macht deutlich,
dass jeder eine Chance haben sollte seinen Fisch zu fangen. Eine Fanggarantie kann und wird es
nie geben können und das Beißverhalten der Fische wesentlich zu beeinflussen wird auch keinem
gelingen.
Es steht und fällt am Ende alles mit der Ehrlichkeit einzelner Mitglieder, solange einige jegliches
Gefühl der Eigenbeschränkung verlieren und nachweislich 28 Forellen an einen Tag einsacken,
hat selbst die beste Fischereiaufsicht keine Chance.
Durch den dritten trockenen Sommer in Folge haben sinkende Grundwasserstände zu extrem
niedrigen Wasserständen in den kleinen Teichen von Denstorf, dem Wellenbruchsee und dem
Waldsee geführt.
Auch im Harz musste Wasser aus diversen Teichen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
herangezogen werden. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir trotzdem gut über den Winter
kommen.
Allen Mitgliedern und Angehörigen sei ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht.
Mit sportlichem Gruß
Hans Jäger
1. Vorsitzender
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Allgemeines
Kündigungen
Bei Kündigungen, denen bis zum
31.12.2020 stattgegeben ist, erlischt satzungsgemäß die Pflicht zur Beitragszahlung mit der Abgabe aller vereinseigenen
Papiere. Dazu gehören auch der Sportfischerpass und die Satzung im farbigen
Klemmbinder. Diese Papiere sind bis zum
31.12.2020 an unsere Geschäftsstelle zu
senden oder persönlich abzugeben.
Bei Einschreiben an den Verein weisen wir
auf unseren Hinweis in Heft 2 und 3 hin,
diese an die Anschrift unseres 1. Vorsitzenden: Ziegeleiweg 20, 38179 Schwülper zu
senden.
Der Fischereischein und der Nachweis
über die abgelegte Fischerprüfung verbleiben in Ihren Besitz.

Beiträge 2021

Für alle anderen Mitglieder bleibt es auch
2021 bei nachfolgenden Beiträgen:
Voller Beitrag incl.		
Arbeitsdienstgebühr
130,00 €
Jugendbeitrag / Ehefrauen
52,50 €
Ruhende Mitglieder
27,00 €
Schreibgeb. Neuaufnahmen
55,00 €

Beitragseinzugsverfahren
für das Jahr 2021 durch Lastschrift
Der Beitragseinzug erfolgt im Januar 2021.
Hierzu erhalten Sie für jeden bestehenden
oder neuen Beitragseinzug eine eigene
Mandatsreferenznummer sowie die Gläubiger-Identifikationsnummer des Klubs
Braunschweiger Fischer e. V.
Die
Gläubiger-Identifikationsnummer
lautet: DE 31ZZZ00000090688

Gemäß unserer
Denkst Du
Satzung müssen
daran?
die Beiträge
für das Jahr
2021 bis
zum 31. März 2021
durch Beitragseinzug, Überweisung oder
bar bezahlt sein.

Ihre Mandatsreferenznummer entspricht
Ihrer Mitgliedsnummer (vierstellig) beim
KBF.

Jugendliche, die im Jahre 2020 (Geburtsjahr
2002) das 18. Lebensjahr vollendet haben,
müssen ab dem 1. Januar 2021 den vollen
Jahresbeitrag entrichten.
Sportfreundinnen und Sportfreunde die 50
Jahre und länger, dem Klub Braunschwei-
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ger Fischer die Treue gehalten haben, sind
von Beiträgen und Gebühren befreit.

Bitte sorgen Sie für die rechtzeitige Deckung Ihres Kontos. Sollte sich Ihre Bankverbindung geändert haben, bitten wir um
eine Mitteilung bis 20. Dezember 2020.
Wenn Sie die Beitragsmarke 2021 bei erfolgten Bankeinzug nicht bis Ende Februar
2021 per Post erhalten haben, melden Sie
sich bitte, zwecks Klärung, bis zum 31.
März in der Geschäftsstelle.
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Bareinzahlung

Beitragseinzugsverfahren
für das Jahr 2021 per Überweisung
Wenn Sie die Beitragsmarke 2021 bei
erfolgter Überweisung des Betrages nicht
zwei Wochen nach der Überweisung per
Post erhalten haben, melden Sie sich bitte
ebenfalls, zwecks Klärung, bis zum 31.
März in der Geschäftsstelle.
Bitte beachten Sie: Papiere zum Angeln sind
nur dann gültig, wenn die Beitragsmarke
des laufenden Jahres in den Fischerpass
eingeklebt ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt, gilt die Quittung der Bank oder Post als Zahlungsnachweis. Bankverbindungen siehe unter
Impressum dieser Info.
Bei Überweisungen ist das Porto von 0,80€
für die Zusendung der Beitragsmarke mit zu
überweisen.
Da wir verlorene Beitragsmarken beim
AVN kostenpflichtig erwerben müssen,
können wir diese, nach dem 31. März 2021,
nur noch kostenpflichtig ersetzen.

Bitte vermeiden Sie Bareinzahlungen soweit
als möglich, wenn Sie nicht am Bankeinzug
teilnehmen möchten, dann wählen Sie alternativ den Weg der Überweisung.
Da eine Einzahlung des Beitrages bei der
Angelwelt nicht mehr möglich ist und der
normale Geschäftsbetrieb während der
Öffnungszeiten am Dienstag nicht gestört
werden soll, öffnen wir versuchsweise
unsere Geschäftsstelle an folgenden Tagen:
Zusätzliche Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle nur für Barzahler:
Samstag, 23.01.2021
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstag, 11.02.2021
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Donnerstag, 18.02.2021
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag, 27.03.2021
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

-5-

info 4/2020

Fangbuch 2020

Fangbuch 2021

Bitte übersenden Sie das Fangbuch 2020
und die IG-Fangkarte 2020 bis zum 5.
Januar 2021 an unsere Geschäftsstelle.
Einscheiben an die Adresse des 1. Vorsitzenden. Bitte keine Übersendung per Fax,
nur das Original zählt. Die Abgabe muss
auch erfolgen, wenn keine Fänge eingetragen sind.
Die nicht termingerechte Abgabe kostet
Sie inclusive Verzugsgebühren 35,-Euro. Geld, was Sie sparen sollten.

Das Fangbuch 2021 für die Vereinsgewässer, und die Fangkarte der IG Kanal für
2021, liegen dieser Info bei.

Keine Fangkarten erhalten folgende Mitglieder:
• Die Mitgliedschaft ruht im Jahre 2021
• Keine abgelegte Fischerprüfung (Eintritt
2019 und früher)
• Die finanziellen Forderungen des Vereins aus den Jahren 2020 und früher sind
noch nicht, oder noch nicht in voller
Höhe erfüllt.
Wenn für Sie die erwähnKlub Brau
Braunsch
nschweige
weigerr Fisch
Klub
Fischerere.V.
e.V. ten Punkte nicht zutreffen
und trotzdem das FangEin Hecht im Herzen der Region
Braunschweig
buch 2021 nicht erhalten
haben, dann müssen Sie
sich bis zum 31. Januar
2021 in der Geschäftsstelle
melden, damit wir die
Ursache ermitteln können
und Abhilfe schaffen.

e.V.
here.V.
Klub Braunschweiger Fischer

Klub Braunschweiger Fisc
Ein Hecht im Herzen der
Braunschweig

Region

Mein Fangbuch

2020

n, Bestimmungen
ndere Beschränkunge

Beso

Mein Fangbuch

20 21

und Hinweise

im Sinne des § 7
besondere Beschränkung apieren beizufügen.
Dieser Umdruck gilt als
Vereinsp
erordnung) und ist dem
unserer Satzung (Gewäss

Besondere Beschränkungen, Bestimm

ungen und Hinweise

Danach werden wir verlorene Fangbücher nur noch
kostenpflichtig ersetzen.

Dieser Umdruck gilt als besondere
Beschränkung im Sinne des § 7
unserer Satzung (Gewässerordnung)
und ist dem Vereinspapieren beizufügen.

Was Sie zu den Fangbüchern
noch wissen sollten.
Ein Bericht von Moritz Trabe

Wenn es draußen kälter wird, die Menschen
auf den Weihnachtsmarkt strömen und im
Radio Weihnachtslieder gespielt werden,
dann haben die meisten Angler ihre Ausrüstung bereits eingemottet. In der Geschäftsstelle beginnt dann die Hauptarbeitsphase
des Jahres.
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Zuerst werden die neuen Fangbücher mit
Adressaufklebern versehen und zusammen
mit der Info 4 in Umschläge gesteckt und an
die Mitglieder verschickt. Ab Mitte Dezember landen dann hunderte Fangbücher und
Kanalkarten in dem großen gelben Briefkasten an der Geschäftsstelle und müssen
erfasst, gestempelt, sortiert und ausgewertet
werden. In einem ersten Schritt werden die
Briefumschläge geöffnet und die Fangbücher vorsortiert.
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An dieser Stelle sei angemerkt: Fangbücher und Kanalkarten brauchen nicht in
Umschlägen abgegeben werden! –

Zeit. Einige Mitglieder würdigen unsere
Arbeit und geben neben ihren Fang-

Die leeren Fangbücher verbleiben in
der Geschäftsstelle,
die übrigen Fangbücher werden an
die Fangauswerter
verteilt. Diese übertragen die Fänge aus
den Fangbüchern in
große Excel-Listen
und nehmen telefonischen Kontakt mit
Fängern auf, falls
Eintragungen
nicht
lesbar sind oder ungültige Gewässerkürzel
genutzt wurden. Anschließend werden die
Fangbücher in der Geschäftsstelle nach
Mitgliedsnummern sortiert und archiviert.
Die mühsame Arbeit reicht für viele Hände
und Stunden. Doch hin und wieder gibt es
eine kleine Freude in dieser arbeitsreichen

büchern auch kleine Weihnachtsgrüße ab. Weihnachtskarten, handgeschriebene Briefe oder Grüße auf Umschlägen
und in Fangbüchern versüßen uns die Arbeit
und erinnern uns daran, für wen wir diese
Arbeit machen.
Vielen Dank dafür!

Der größte gefangene Fisch 2020
Sollten Sie Ihren Fang des Jahres 2020,
wie zum Beispiel einen großen Aal, Hecht,
Zander, Karpfen oder Wels noch nicht in
unserer Geschäftsstelle oder auf unserer
Homepage gemeldet haben, so erledigen
Sie dieses mit Bild und Gewässerangabe bis
zum 5.Januar 2021.
Mit der Übersendung erteilen Sie uns die
Erlaubnis, das Bild in der Info oder auf der
Internetseite zu veröffentlichen.
Eine Überraschung wartet auf die Fänger
während unserer Jahreshauptversammlung
am 21. März 2021 im Ölper Waldhaus.
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Das Jahr ist so gut wie beendet, Corona hat uns ein paar angelfreie Wochen an den

Mitgliederentwicklung
Gewässern im Landkreis Peine beschert und wir sind überzeugt, das Ganze hat
Folgen. Folgen in den Fangergebnissen, Folgen bei der Mitgliederentwicklung.

und wir
so mancher
verlässt unsder
im Fangkarten.
Zorn, weil
sich
entwickelt
bei der Auswertung
Das JahrWie
ist so
gutder
wieFang
beendet,
Coronahat,
hat sehen
uns ein paar angelfreie Wochen an den Ge- wir seine Erwartungen an den Verein, am
erwartete Einbruch
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Mitgliederentwicklung
hat trotzkonnten,
geschlossener
Fang, nicht so erfüllen
wie er es
wässern Der
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nicht stattgefunden.
waren
erwartet
hat.
wir sindGeschäftsstelle
überzeugt, das Ganze
hat Folgen. Viele
neuen Weg der
schriftlichen
Folgen invon
dendem
Fangergebnissen,
Folgen
bei
Eintrittsmöglichkeit
angetan,
sodass wir
ihn fast
auch jeder
in
Aber
zweite
der Mitgliederentwicklung.
Zukunft als zweiten Einstiegsweg beibehalten
Neueintritt hat seinen
Wie sichwollen.
der Fang entwickelt hat, sehen wir Ursprung in positive
Aussagen unsebei der Auswertung der Fangkarten.
In vielen Gesprächen haben wir erfahren, dass der
rer
Mitglieder
Hang sich in der Natur aufzuhalten immer stärker
Der erwartete Einbruch in der Mitglie- und dafür danken
wird und das vielfach die Familie daran teilhaben
wir am
allen.
derentwicklung
hat trotz
möchte. Etwas,
was geschlossener
wir seit einiger Zeit
Wasser
Geschäftsstelle
nicht
stattgefunden.
Viele
erleben und sehen.
es in den letzten
waren von
neuen
Weg
der schriftlichen
Wirdem
haben
aber
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erfahren, welchWaren
eine positive
dreiMitglieder
Jahren immer etwas
Eintrittsmöglichkeit
angetan,
ihnseine
Ausstrahlung
unser sodass
Verein wir
durch
auch in hat.
Zukunft als zweiten Einstiegsweg über zweihundert NeuamsoJahresende,
beibehalten
wollen.
Es ist
nicht möglich jedermann Rechtzugänge
zu tun und
so seine
hatten wir die Zahl 200
mancher verlässt uns im Zorn, weil wir
schon
In vielenErwartungen
Gesprächen an
haben
erfahren,
den wir
Verein,
am Fang,
nichtim
soMai überschritten.
konnten,
wie eraufzuhalten
es erwartet hat.
Auch wenn es in den letzten Wochen etwas
dass der erfüllen
Hang sich
in der Natur
Aber fast
jeder
Neueintritt
seinen Ursprung
positive
unserer
verlief, so in
werden
wirAussagen
am Ende des
immer stärker
wird
undzweite
das vielfach
diehat ruhiger
Mitglieder
und möchte.
dafür danken
allen.Jahres über 300 neue Mitglieder begrüßen
Familie daran
teilhaben
Etwas,wir
was
wir seit einiger Zeit am Wasser erleben und dürfen.
sehen. Waren es in den letzten drei Jahren immer etwas über zweihundert Neuzugänge am
Jahresende, so hatten wir die Zahl 200
schon
Mai wir
überschritten.
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wenn es in
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denaber
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etwas
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Brennholz
für Mitglieder
Brennholz
für Mitglieder

Wiein
bereits
in der
2020 berichtet,
hatten
wir am Wellenbruchsee
eine große
Wie bereits
der Info
2 / Info
20202 /berichtet,
den neu
zu fällenden
Bäumen noch diverse
Anzahl
trockener
Fichten
und
Lärchen
fällen
müssen.
Weitere
ca.
20
Bäume
hatten wir am Wellenbruchsee eine große Stämme, die auf eine Abholung warten. müssen
in den nächsten Monaten ebenfalls gefällt werden. Einige haben sich gemeldet und
Anzahl trockener Fichten und Lärchen
haben Holz abgeholt, aber es gibt neben den neu zu fällenden Bäumen noch diverse
fällen müssen. Weitere ca. 20 Bäume Wer Bedarf hat kann sich erneut bei uns
Stämme, die auf eine Abholung warten.
müssen in
den nächsten Monaten ebenfalls melden.
Nicht
akzeptiert
wirdwird
dasdas
Fällen
Wer Bedarf hat kann sich erneut bei uns
melden.
Nicht
akzeptiert
Fällen von
gefällt werden.
Einige
haben
sich
gemeldet
von
Bäumen
oder
Abholung
ohne
RückBäumen oder Abholung ohne Rücksprache.
und haben Holz abgeholt, aber es gibt neben sprache.

Parksituation an der Geschäftsstelle
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Unser Thema seit ein paar Monaten, darum noch einmal die Bitte, fahren Sie nicht

Parksituation an der Geschäftsstelle
Unser Thema seit ein paar Monaten, darum
noch einmal die Bitte, fahren Sie nicht auf
den Hof und versuchen dort einen Parkplatz
zu ergattern.
Wählen Sie die Parkplätze an der Ham-

burger Straße oder besser Sie fahren zum
neuen Edeka Parkplatz mit 120 Minuten
Parkzeit, die im Normalfall immer reichen
dürfte. Das sind nur ca. 100 m Fußmarsch,
aber eine sichere Wahl.

Suche nach einem
neuen Geräteschuppen

Wir suchen einen Raum in der Größenordnung von 150 bis 200 qm mit entsprechender
Einfahrt in Braunschweig oder vertretbarer
Nähe (Gemeinde Vechelde, Wendeburg).
Wer uns da helfen kann oder jemand weiß,
der so eine Unterbringungsmöglichkeit vermieten möchte, setze sich bitte mit uns in
Verbindung.

Seit Jahrzehnten haben wir unsere Gerätschaften, einschließlich des Vereinstransporters in Sonnenberg untergebracht. Diese
Räumlichkeiten stehen uns in absehbarer
Zeit nicht mehr zur Verfügung.

Veränderungen / Weitere Anmerkungen
Personelle Änderung im Vorstand
Nach dem plötzlichen Tod unserer Kassiererin Christiane Menz, hat der Vorstand den
bisherigen Stellvertreter Daniel Berking,
bis zu einer Neuwahl, zum kommissari-

schen Leiter unserer Vereinskasse ernannt.
Wir danken ihm, dass er sich bereit erklärt
hat das Amt des Kassierers zu übernehmen.

Gewässerfreigaben
Wie bereits in der Info 3 berichtet, bleiben
die nachfolgend genannten Gewässer für
das gesamte Jahr zur Beangelung frei:
Sonnenberg, Quellenteich,, Ölper See,
Bienrode, Wellenbruchsee, Waldsee, Oker
BS abwärts und Schunter
Karpfen, Schleien, Regenbogenforelle blei-

ben in diesen Gewässern im Rahmen der
Höchstfangmenge und Mindestmaße frei.
Hecht- und Zanderschonzeit vom 1.1. –
30.4. / Barsche sind frei.
Das Angeln auf dem Eis ist aus Sicherheitsgründen verboten.
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Harry Schreiber
Georg Fahrenson /
Arno Domroes
Siegmund Wiechert

Manfred Marchardt / Dieter Rentmeister /
Hartmut Schmidt / Heinz-Georg Schmidt /
Dr. Peter Schmidt / Joachim Steinbach /
Günter Bock / Eberhard Diekmann / Joachim
Grabietz / Heinz Gutsch / Manfred Hamster /
Dieter Karbowski.
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Heinz Brücke /
Heinz Sturm
Alfred Klar / Horst Eimecke /
Helmut Rogall / Eckhard
Zierke / Rolf Heinecke /
Dr. Klaus Meins / Horst Diekmann /
Kurt Behnecke / Wolfgang Dehne /
Paul Zettler / Heinrich Bonte /
Klaus Rudolph /Otte Schaper-Rinkel /
Albert Große-Kracht
Manfred Basting /
Wolfgang Tol l nick / Eduard Schumacher /
Heinrich Schaper / Eduard Knebel /
Karl Holowka / Hermann Helwes
.
Ewald Striepe / Arno Krause /
Karl – Heinz Melzer / Hermann Päs / Ivo Pavic /
David Günter / Jürgen Kaltenhäuser /
Herbert Wrobel.
Dieter Lange / Ingeborg Bonte
Siegfried Franke / Horst Günther /
Wilhelm Batram
.
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Wenn im Kreis der
Lebenswelt
das Blatt zurück zur Erde fällt,
kehrt es zum Ursprung nur zurück
und findet dort sein stilles Glück.

Dankbar für alles was ihr dem
Verein Gutes getan habt, nehmen
wir 2020 Abschied von:
Christiane Menz
Heinrich Bytomski
Heinrich Deditius
Michael Endres
Jürgen Fischer
Rolf Fust
Uwe Kampfer
Manolito Laubinger
Uwe Schomburg
Andreas Tappe

Abendstimmung in
Sonnenberg
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Gewässersperrungen
Die stehenden Gewässer:
Eichenwaldsee, Vechelder See, Denstorf,
Gleidingen, Birkenfeldsee, Neuer Teich und
die Oberharzer Teiche, sind vom 01.1.2021
bis 31.3.2021 wegen Besatzmaßnahmen
gesperrt.
Der Moorhüttenteich darf erst ab dem 15.
Mai beangelt werden.
Die Bachforellenstrecken der Oker Schladen/Börsum, die Wabe vom Schöppenstedter Turm flussaufwärts, die
Nette, Schaller, Schildau, der
Obere Nassewieser Teich und
der Untere Grumbacher Teich
sind vom 15.10.2020 bis zum
31.3.2021 gesperrt.

schonend zurückgesetzt. Um das Ganze
weiter positiv zu begleiten und keinen in
Gewissenskonflikte zu stürzen, haben wir
die Entnahme von Äschen für das Jahr 2021
ausgesetzt.
Bitte setzen Sie gefangene Fische weiterhin schonend zurück und unterstützen Sie
damit unsere Bemühungen die Äsche in der
Oker, trotz Kormoran, wieder heimisch zu
machen.

Erfreulich, dass es diverse Meldungen gab, die über den Fang
von einigen großen Laichäschen und auch jungen Äschen
in der Oker Schladen berichteten. Alle Sportfreunde haben
dankenswerter Weise die Fänge

Pachtentwicklung
Es zeigt sich immer deutlicher, dass die Entwicklung der Pachtpreise Übergebühr steigt
und weiterhin alles unternommen werden
sollte, die Eigentumsseite zu stärken.
Diese Aussage erfolgt nicht ohne Grund,
der KBF ist über 50 Jahre Pächter von Okerstrecken nördlich von Braunschweig, hat
sich nie etwas zu Schulden kommen lassen
und trotzdem wurde entgegen der Satzung
des AVN von Dritten Pachtangebote für

diese Strecken abgegeben. Diese wurden
zwar wieder zurückgenommen, sind aber
für den Verpächter weiterhin ein Grund die
Neuverpachtung zu vertagen bzw. in Frage
zu stellen.
Solch ein Verhalten ist in vieler Hinsicht
nicht vom Vorteil, weil es zu einem Bieterwettbewerb führt und damit die Pachtpreise
ohne zwingenden Grund so in die Höhe
treibt, dass eine Frage nach der Wirtschaft-
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lichkeit besser nicht gestellt werden sollte.
Dazu verbreitet es Frust und Misstrauen
zwischen den organisierten und bevorrechtigten Vereinen.
Obwohl z.Zt. außer unser Angebot, kein
weiteres vorliegt, ist schwer abzuschätzen,
wohin nun die Reise geht und welche
Folgen damit verbunden sind.
Neben ausführlichen Stellungnahmen zu
Besatz und Fang und das Akzeptieren von
hohen Pachtpreisen, ruht das Ganze bis zum
Frühjahr 2021.
Sollten wir unsere Strecken verlieren, wird
das nicht ohne Folgen für die künftige Zu-

sammenarbeit auf Bezirksebene bleiben.
Als positiv können wir vermelden, dass
neue Pachtverträge, wenn auch zu wesentlich höheren Pachtpreisen, für folgende
Gewässer abgeschlossen werden konnten:
Oker Schladen und Oker Rüningen
bis Ende des Jahres 2031
Oker BS – Okerdüker Watenbüttel
bis ins Jahr 2038 bzw. 2044
Okerdüker bis Neubrück			
bis Ende des Jahres 2032
Quellenteich und Neuer Teich 		
bis Ende 2031
Moorhütte
bis Ende 2031
Ölper See
bis Mitte 2033

Seniorengemeinschaftsfischen im kleinen Teich Sonnenberg
Die einzige Veranstaltung, die wir mit
guten Gewissen unter den vorgegebenen
Bedingungen in diesem Jahr durchführen
konnten.
Jeder der 25
Teilnehmer hat
sich vor, während und nach
der Veranstaltung korrekt
verhalten, sodass es trotz
des Regens in
jeder Hinsicht
ein erfolgreiches Angeln
war.

die Forelle, wie bei so vielen Anglern, im
Mittelpunkt. Insgesamt wurden in den drei
Stunden 44 Stück erbeutet.
Ein Dank an das Arbeitsdienstteam unseren
Sportwart Rudi Wittig und Gabi, die das
Gewässer und die Veranstaltung im Allgemeinen, hervorragend vorbereitet hatten.
Alle Fänger wurden vom 1. Vorsitzenden
Hans Jäger mit einer Ehrengabe belohnt.

Bis auf zwei Teilnehmer hatte jeder etwas
gefangen, ob Forelle, Rotauge oder Barsch
spielt dabei keine Rolle. Natürlich stand
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Karpfenbesatz 2020
Da sind Sie wieder unsere Karpfen aus dem
Frankenland. Pünktlich Mitte November
jeden Jahres werden die Karpfenteiche von
unserem Lieferanten in Franken abgefischt
und 6.500 kg Satzkarpfen in unsere Teiche

entlassen. Hier können sie die nächsten
Monate überwintern, um dann in den
nächsten Jahren vielen Anglern eine Freude
zu bereiten.
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Die Seite für
Hobby-Köchinnen
oder
Die Seite
für Hobby - Köchinnen
oder-Köche
Köche! !
Forellen in Weißweinsauce
Forellen in Weißweinsauce
Seite
Zutaten
fürfür
4 Personen:
Hobby - Köchinnen oder Köche!
Zutaten für 4Die
Personen:
4 Forellen, 2 Möhren, 2 Petersilienwurzeln, 10 g
4 Forellen, 2 Möhren,
2
Petersilienwurzeln,
10 g Butter, 1
Butter, 1 Spritzer Estragonessig, 1 Zitrone
Fore
llen in1100
Wei
ßwe
insa
Spritzer Estragonessig,
Zitrone
(Abrieb),
ml Fischuce
(Abrieb),
ml
Fischfond,
50 g100
Schlagsahne,
100 ml Weißwein, Petersilie, Dill.
fond, 50 g Schlagsahne,
Zutaten für 100 ml Weißwein, Petersilie, Dill.
4 Personen:

4 Fore
llen, 2 Möhren, 2 Petersilienwurzeln,
Zubereitung:
Zubereitung:Butte
10 g
r, 1 Spritzer Estragonessig, 1 Zitro
1.
Fisch
waschen, trockentupfen ne
1.	Fisch waschen,
trockentupfen
(Abrieb),
100 ml Fischfond, 50 g Schlagsa
hne,
tersilienwurzel und Karotten putzen,
1002.
mlPe
Weiß
, Petersilie
, Dill.
2.	Petersilienwurzel
und wein
Karotten
putzen,
schälen, in feine
schälen,
in feine Streifen
schneiden.
Streifen schneiden.
3.reitu
Butter
Zube
ng:erhitzen, beides andünsten, mit Salz und Pfeffer würzen.
4. beides
Mit Essig
ablöschen,mit
verdunsten
3.	Butter erhitzen,
andünsten,
Salz undlassen,
PfefferFischfond
würzen. angießen, ca. 8 Minuten
1. Fisc
h waschen
, trockentupfen
dünsten.
2. Petersilienw
urzel und
4.	Mit Essig ablöschen,
verdunsten
lassen,
Fischfond
angießen, ca. 8 Minuten dünsten.
Karound
tten
putzen,
5. Zitronenschale,
Sahne
Wein
unterrühren.
schä6.len,
in
feine
Stre
ifen
schn
eide
Fische
auf
das
Gemüsebett
legen
und
im Backofen bei 175 Grad in 25 Minuten
n.
5.	Zitronenschale,
Sahne und Wein unterrühren.
3. Butt
er erhit
zen, beid
es andü
nste
garen.
Kräuter
waschen,
fein
hacken,
darüberstreuen.
n,
mit
Salz
fer in
würz
6.	Fische auf4.das
legen
undunst
im Backofen beiund
175Pfef
Grad
25en.
Minuten garen. 		
MitGemüsebett
Essig ablösche
n, verd
en lassen, Fischfond angießen, ca.
8 Minuten
dünsGebratener
ten.fein hacken,
Kräuter waschen,
darüberstreuen.
Zander
auf Spinat

5. Zitronenschale, Sahne und Wei
n unterrühren.
6. Fisc
he auffür
Zutaten
4 Personen:
das
Gemüsebett legen und im Backofe
n bei 175 Grad in 25 Minuten
gare4
n.Zanderfilets,
EL ,Butterschmalz,
2 TL Steinpilzpluver,
Kräuter was
fein hacken, darü
Gebratener
Zander
auf2chen
Spinat
bers
en.Butter, 2 frische Steinpilze, 150 g
2 EL Mehl, 500 g Blattspinat, 2 Zwiebeln, treu
1 EL
Gebrate
Butter,
Pfeffer.
nerSalz,
Zander
auf Spinat
Zutaten für 4 Personen:

4 Zanderfilets,
2ten
ELfür
Butterschmalz,
Zubereitung:
Zuta
4 Personen: 2 TL Steinpilzpluver,
Spinat
gründlich
waschen
und 2 frische Steinpilze, 150 g Butter,
Zan1.
2 EL Mehl, 4500
gderf
Blattspinat,
2 Zwiebeln,
1 2EL
ilets,verlesen,
2 EL Butt
erschmalz,
TLButter,
Steinpilzpluver,
tropfnaß
in
einem
großen
Topf
zusammenfallen
2
EL
Meh
l,
500
g
Blattspinat, 2 Zwiebeln, 1 EL Butt
Salz, Pfeffer.
er, 2
lassen,
Fisch waschen,
Butter,
Salz, ausdrücken.
Pfeffer.

frische Steinpilze, 150 g

Zubereitung: trockentupfen, die Haut rautenförmig
einschneiden
und salzen.
Zubereitu
ng:
1.	 Spinat verlesen,
gründlich
waschen undmischen,
tropfnaßFischfilets
in
2.atMehl
mit
Steinpilzpulver
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mme
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trockentupfen,
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en. Fisch waschen,
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Zwiebeln
schälen, fein hacken, in der Butter andünsten, Spinat dazugeben.
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rautenförmig
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enförmig
3.
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Minuten
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Restliche
Butter
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2.
Mehl mit Steinpilz
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erund
misc
wenden. Butterschmalz
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auf Tellern
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lz erhitzen
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unter Wenden
jeweils 6 Minuten
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daraufsetzen
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mitanbraten.
Steinpilzbutter umkränzen.
Fischfile
ts unter Wenden jeweils 6 Minuten
schälen,anbr
feinaten
hacken,
in
der
Butter
andünsten,
Spinat
. Zwiebeln schälen, fein hacken,
in der Butter andünsten, Spinat dazu
dazugeben.
3. Steinpilze putzen, dicke Stiele
geben.
abschneiden, fein würfeln und in
der
Hälfte2Butt
Minu
ten
er 2
3.	 Steinpilze
putzen,
dicke
abschneiden,
feinalt
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in
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Hälfte
Butter
Minuten
nsteStiele
Wirandü
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n. guten
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tlich
e Butter eisk
einrühren. Spinat mit Salz und Pfef
abscRestliche
fer
hmecken,Butter
auf Telle
rn einrühren. Spinat mit Salz
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Viel Freude beim Kochen und guten Appetit!

Wir wünschen guten Appetit.
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Rätselseite
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Klub Braunschweiger Fischer e.V.
Geschäftsstelle
Hamburger Str. 283
38114 Braunschweig

Der Bau der Fischtreppe
hat begonnen

