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SFV Bielefeld e.V. 

Erste Ausgabe der neuen Vereinszeitung 

Mit dieser Ausgabe haltet ihr 

unser neues Projekt in den 

Händen. 

Viermal im Jahr soll dieses 

"Blatt" zur Vereinszeitung 

heranwachsen und immer auf 

dem Laufenden halten was in 

und um unseren Verein und 

dem wohl schönsten Hobby 

der Welt so geschieht. 

Die Ausgaben werden immer 

per Mail versendet und auf der 

Homepage hochgeladen. 

Natürlich werden wichtige 

und dringende 

Angelegenheiten weiterhin 

auch auf unserer Homepage 

veröffentlicht, um euch zu 

informieren. 

Die Vereinszeitung soll allen 

Mitgliedern zusätzliche 

Informationen geben und auch 

ein bisschen zum Mitmachen 

anregen. 

Denn ihr seid auch gefragt. 

Was wollt ihr lesen? Was soll 

aufgenommen werden? Habt 

ihr Ideen, die verfolgt werden 

sollen? Themen? Rubriken? 

Sendet uns Ideen, Wünsche 

oder schreibt doch gleich 

Artikel, die euch interessieren 

und für wichtig haltet für 

unsere Gemeinschaft. Denn es 

soll „UNSERE“ Zeitschrift 

werden.  

Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen... 

Euer Vorstand 

23.01.2022 

 

Der Vorsitzende des SFV 

Bielefeld, Maik Brinkmann, hat 

den Vorstand gebeten, ihn aus 
beruflichen, aber auch aus 

gesundheitlichen Gründen von 

seinen Aufgaben zu entbinden. 
 

Das teilte Brinkmann dem 

Vorstand Anfang Januar 2022 
mit. Er wolle mit diesem Schritt, 

angesichts beruflichen Gründens, 

die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Vereins 

sicherstellen. 

Aus beruflichen Gründen 

Der Vorsitzende tritt in die zweite Reihe und hat um die 

Entbindung von seinen Aufgaben gebeten 

Der geschäftsführende Vorstand 

hat darüber beraten und 

entschieden, Andreas Kirstein als 
zweiten Vorsitzenden die 

Aufgaben von Maik Brinkmann, 

bis zu den nächsten regulären 
Vorstandswahlen bei der 

Mitgliederversammlung 2023, zu 

übertragen. 
Maik Brinkmann machte deutlich, 

dass er auch zukünftig für Fragen 

und Unterstützung zur Verfügung 
steht, den Verein sowie den 

Vorstand nach bester Möglichkeit 
und auch weiter Sebastian Klimm 

bei der Jugendarbeit unterstützt. 

Auch die Aufgaben als 
Pressesprecher nimmt Maik 

Brinkmann weiter wahr. 

 
„Größere, zusätzliche 

Herausforderungen in meinem 

Beruf und gesundheitliche 
Einschränkungen machen es mir 

zukünftig nicht mehr möglich in 

der ersten Reihe zu stehen“, so 

der erste Vorsitzende. 

Gleichzeitig erklärte Maik 

Brinkmann, dass er bei der 
nächsten Wahl, aus gleichem 

Grunde, nicht mehr als 

Vorsitzender kandidieren wird. 
Der Verein steht daher vor der 

Herausforderung die verbleibende 

 

                Foto: Maik Brinkmann 
 

Zeit zu nutzen, um Kandidaten 

für alle vakanten Ämter zu 
finden. 

 

Andreas Kirstein wird, als 
gewählter Vertreter des 

Vorsitzenden, nun ab dem 

01.02.2022 die Primäraufgaben 
im Vorstand wahrnehmen. 

 
Formelle Tätigkeiten, bei denen 

zum Beispiel eine Unterschrift zu 

leisten ist, wird in enger 
Abstimmung Maik Brinkmann 

vornehmen.  

Andreas Kirstein erklärte, „dass 
das Tagesgeschäft von mir so 

übernommen wird, dass die 

Vorstands- und Vereinsarbeit 
konsequent ohne 

Reibungsverluste weitergeführt 

werden kann“ 
Der Vorstand bittet alle 

Vereinsmitglieder darum, 

Andreas Kirstein aktiv bei seinen 
Aufgaben zu unterstützen und 

bedankt sich bei Maik Brinkmann 

für diesen offenen und ehrlichen 
Umgang mit der Situation, die in 

dieser Form dem Wohl des 

Vereins dient. 
 

Der Vorstand 

Termine 2022 
Überblick der Termine …Seite 2/3…. 

Fangkarten 2022 
Termine zur Abholung stehen…Seite 2 

Ovenstädt 
Stege baufällig …Seite 4…. 

 

Foto: Vereinsgewässer Brockhagen 
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Treffen ist jeweils um 08:00 Uhr am Gewässer 
 Ausnahme: Johannisbach 05.11. = 9:00 Uhr Parkplatz Viadukt 

 
 

 

 

 
 

 

Abholung der Fangkarten 

Termine zur Abholung der 

Fangkarten stehen fest… 

Wie schon berichtet hat der 
geschäftsführende Vorstand 

beschlossen, dass die Fangkarten nicht 

mehr verschickt werden, sondern vom 
Vereinsmitglied selber abgeholt wird. 

 

Damit das für jeden machbar ist gibt 
es mehrere Möglichkeiten dies zu tun. 

 

Die Geschäftsstelle ist natürlich die 
erste Anlaufstelle.  

Dazu gibt es ab Mittwoch, den 

16.02.2022 in der Sonderöffnungszeit 
von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr die 

erste Möglichkeit seine Fangkarte 

abzuholen. 
 

Den Samstag drauf am 19.02.2022 

sind wir von 10:00 bis 12:00 Uhr an 
unserem Vereinsgewässer in 

Stukenbrock und geben die Papiere 

aus. 
 

Zwei Stunden später, ebenfalls am 

19.02.2022 von14:00 bis 16:00 Uhr 

sind wir dann in Brockhagen. 

 
Eine Woche später am 26.02.2022 in 

Ovenstädt von 14:00 bis 16:00Uhr.  

 
An diesem Termin findet auch der 

erste Arbeitsdienst an unserem 

Vereinsgewässer statt.  
Eine gute Gelegenheit dies zu 

kombinieren. 

 
WICHTIG:  

Ohne Vorlage der Mitgliedsausweise 

wird es keine Ausgabe der Fangkarte 
geben. 

Auch wenn die, bis dahin 

eingezogenen Mitgliedsbeiträge 

wieder zurückgebucht wurden, wird es 

keine Fangkarte und keine Marke für 

`22 geben. 
 

Wenn jemand für ein anderes Mitglied 

die Unterlagen abholen möchte, muss 
der dazugehörige Mitgliedsausweis 

mitgebracht und vorgezeigt werden. 

Auch dort gilt, der Beitrag 2022 muss 
beglichen worden sein. 

Die jeweiligen coronabedingten 

Auflagen der Länder und Städte sind 
vor Ort einzuhalten!!! 

 

Der Vorstand 23.01.2022 

 

Wir bitten darum, möglichst die 

Teilnahme am jeweiligen 

Arbeitsdienst vorab anzumelden 
unter: 

arbeitsdienst@sfv-bielefeld.de 

 
Zu den Arbeitsdiensten bitte 

Handschuhe und geeignetes 

Schuhwerk sowie wenn vorhanden 

Werkzeug mitbringen.  

(Säge, Astschere, Sense, o.ä.) 

 

 „Vielen Dank!“ 

 
Aufgrund der pandemischen 

Lage kann es sein, dass sich 

Einschränkungen bei den 

Veranstaltungen und 

Arbeitsdiensten ergeben!  

 

Bitte informiert Euch auf 

unserer Homepage über 

aktuelle Entwicklungen… 

 

Der Vorstand 

Foto: Nils Hoffmann 

Termine 2022 

Arbeitsdienst & Co… 

Arbeitsdienst 

Ovenstädt    

26.Februar `22  

&  

11.Juni `22                 

&                         

24.September`22 

mailto:arbeitsdienst@sfv-bielefeld.de
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In diesem Jahr steht wieder eine 

Jugendfahrt Richtung Norwegen an. 
 

Die Planung des Jugendleiters 

Sebastian Klimm und seines Teams 
läuft in vollen Zügen und alle hoffen 

das Corona den Planungen nicht noch 

ein Strich durch die Rechnung machen 
wird. 

 

Insgesamt 9 Jugendliche freuen sich 
den Todals Fjord unsicher zu machen 

und wollen wieder einmal richtig 

dicke Fische an den Haken 
bekommen. 

 

Termine 2022 Jugendabteilung 

Auch die Jugend hat Termine… 

Die drei Betreuer sind auch gespannt, 
ob es auch dieses Jahr wieder so ein 

großer Erfolg wird wie bei der letzten 

Fahrt. 
 

Wir können uns bestimmt wieder auf 

tolle Geschichten und wunderschöne 
Fotos freuen, die dann entstehen und 

Futter für unsere Zeitung sowie 

Homepage sind. 
 

Der Vorstand bedankt sich schon jetzt 

für die tolle Arbeit, die das Team 
leistet um dieses Erlebnis für die 

Jugendlichen möglich zu machen. 

 
Dazu ist noch einmal anzumerken, 

dass diese Fahrt nicht mit 

Mitgliederbeiträgen getragen wird, 
sondern durch Spenden und jedem 

einzelnen selber!  

 

 

An diesen Tagen hat die Jugendgruppe 

Vorrang am Gewässer. Bitte nehmt 

Rücksicht und macht ggf. Platz für die 
Jugendgruppe. Vielen Dank für Euer 

Verständnis… 

 
Der Vorstand  

 

Fotos: Sebastian Klimm 

Ovenstädt 
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Sperrung Stege 

Der ein oder andere mag es bestimmt schon gehört bzw. gelesen 

haben… 

Die Stege an unserem Vereinsgewässer in 

Ovenstädt mussten vorerst gesperrt 

werden. 
Die teils in die Jahre gekommenen Stege 

sind auf Grund von Haftungsausschluss 

bis zur in Augenscheinnahme des 
Vorstandes für das Betreten und Nutzen 

gesperrt.    

In den nächsten Wochen werden wir 

dann, in Absprache mit den 
Gewässerwarten, eine Entscheidung 

fällen, wie wir mit jedem einzelnen Steg 

verfahren wollen. 
                                                                

Einerseits wird es schon reichen, wenn 

wir einige "Schönheit" Reparaturen 
ausführen, aber es wird sicherlich auch 

ein Abriss in Frage kommen. 

 
Wir müssen da auch die Kosten abwägen 

zwischen Reparatur oder Neubau.                                      

Bis dahin bitten wir inständig, sich an das 
Betretungsverbot zu halten. Damit wir bei 

einem Unfall nicht in Haftung genommen 

werden.  
 

Ein Neubau oder eine Instandsetzung wird 

dann auch Thema in einem Arbeitsdienst 
sein. Ihr seid recht herzlich dazu 

eingeladen mitzuwirken, wenn es so weit 

ist.  

Eventuell hat jemand eine Idee, oder 

einen Sponsoren für Material an der 

Hand. 
 

Jede Sachspende ist herzlich 

willkommen! 
 

Der Vorstand 

 
Der Vorstand 

Foto: Timo Deichsel 

Foto: Cedrik Cubick 

Kurz & knackig…Der Vorstand stellt sich vor 

In dieser Rubrik soll vor allem allen neuen Mitgliedern 

der Vorstand mal von einer „speziellen“ Art vorgestellt 

werden…10 Fragen/10 Antworten… 

Den Anfang macht unser stellvertretende Vorsitzende… 

Name: 

Warum der SFV 

Familienstand/Kinder 

Andreas Kirstein 

Im Verein seit: 

Bevorzugte Angel Art 

Beruf 

Traum in der Zukunft 

Geboren am/in 

Was bedeutet Angeln für dich 

Was wünscht du dir für den Verein 

02.08.1971 in Senne I 

22.07.2020 

In allererster Linie bedeutet Angeln für mich 

runterkommen, Entspannung und Natur genießen. 

 

 
Ich liebe das Feedern, traditionell mit Futterkorb…    

aber auch „Oldschool“ mit Pose ist immer wieder ein 

Ansitz wert 

 

 

Fachkraft für Qualitätssicherung 

Verheiratet / 2Jungs aus erster Ehe 

Weil es ein Verein mit wahnsinnig langer Tradition 

ist der tolle Gewässer gepachtet hat 

Mit einem eigenen Kajütboot die Binnenmeere und 

Kanäle erkunden 

Das mehr Vereinsmitglieder mitarbeiten und nicht 

immer nur meckern, sondern mit anpacken… 


