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SFV Bielefeld e.V. 

 Liebe Vereinsmitglieder…   
 

mit dieser Ausgabe wollen wir euch unter anderem darüber 

informieren, was sich in den letzten Jahren in Sachen 

Mitgliederbeitrag, Arbeitsdienst, Satzung, Ordnung usw. 

eingeschlichen hat. Dies wird nun wieder bereinigt. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen... 

Euer Vorstand 

25.05.2022 

 

Wechsel vollzogen… 

Andreas Kirstein tritt die Nachfolge von Maik Brinkmann an, 

und hat einiges zu sagen…. 

„Der Vorsitzende des SFV Bielefeld, 

Maik Brinkmann, hat den Vorstand 

gebeten, ihn aus beruflichen und 

gesundheitlichen Gründen von seinen 

Aufgaben zu entbinden.“ 

 

Dies haben wir Euch in der ersten 

Ausgabe unserer Vereinszeitung 

berichtet. Nun ist der stellv. 

Vorsitzende in die erste Reihe 

getreten.               

Die ersten Abläufe und Aufgaben 

sind von ihm schon übernommen 

worden und er ist mit viel 

Engagement dabei sich einzuarbeiten. 

 

 „Ein ersten Überblick verschafft und 

viele Dinge gesehen, die so nicht 

laufen können“ so Andreas Kirstein.  

 

Hierzu ein Beitrag vom neuen 

Vorsitzenden des SFV: 

 

„Liebe Mitglieder,  

ich habe in den letzten Wochen viel 

beobachtet, gelesen, festgehalten und 

mit Vorstandskollegen diskutiert.  

Vieles ist mir positiv aufgefallen, 

aber leider auch einiges negatives. 

Wie z.B. bei der Abbuchung der 

Mitgliederbeiträg und 

„Strafzahlungen“  

Da müssen wir unbedingt handeln. Es 

wurden Mitgliedbeiträge 

zurückgebucht, versäumte 

Arbeitsdienst Zahlungen 

zurückgewiesen. Das geht so nicht. 

Mein Vorschlag dazu, die Summe für 

Arbeitsdienst und Fangkartenabgabe 

am Anfang des Jahres, zusammen mit 

dem Mitgliedsbeitrag abbuchen. Wer 

Arbeitsdienst geleistet hat bekommt 

sein Geld wieder zurück. Das gleiche 

mit der Fangkarte. So wird es in 

einigen Vereinen mit Erfolg 

gehandhabt. Wir müssen dann nicht 

jedes Jahr dem Geld hinterherlaufen 

und Mahnungen schicken. Dies werde 

ich mit dem Vorstand durchsprechen. 

 

Ein weiteres Thema liegt mir auf dem 

Herzen. 

Einige Sonderaussagen und 

Abmachungen wurden in der 

Vergangenheit getätigt, die keiner 

mehr nachvollziehen kann.  

Diese Vereinbarungen sind   

a) nicht schriftlich festgehalten 

worden und somit nicht überprüfbar,               

b.) wurden, teilweise am Vorstand  

vorbei, Versprechungen getätigt, die 

nicht abgestimmt wurden und schon 

gar nicht genehmigt worden sind.  

 

Wer diese getätigt hat, wann und wie 

diese zu Stande kamen ist mir absolut 

egal, aber das muss unbedingt 

bereinigt werden! 

 

Aussagen wie „Das war schon immer 

so…das ist aus der Vergangenheit 

gewachsen“ zählen für mich nicht. 

  

Der Verein hat eine, von den 

Mitgliedern verabschiedete Satzung, 

Gewässerordnung und eine 

Beitragsordnung, an diese werden wir 

uns halten und ich erwarte dies auch 

von meinen Vorstandskollegen.  

 

Nicht das ich falsch verstanden 

werde, jeder hat hier und da mal ein 

Problem, was den Beitrag oder 

Arbeitsdienst o.ä. angeht, da bin ich 

der letzte der nicht helfen würde. 

Aber alles wird im Vorstand 

besprochen und GEMEINSAM 

genehmigt oder abgelehnt. Vor allem 

aber schriftlich festgehalten. 

Weiteres auf den nächsten Seiten… 

 

Vielen Dank und Petri Heil 

Andreas Kirstein 

Der Hering (Clupea harengus) 

bleibt auch im Jahr 2022 
Fisch des Jahres 
Pressemitteilung DAFV, VDST, BfN vom 
01.12.2021 

Der Deutsche Angelfischerverband 

e.V. (DAFV) hat sich in Abstimmung 

mit dem Bundesamt für Naturschutz 

(BfN) und dem Verband Deutscher 

Sporttaucher (VDST) dazu 

entschlossen, den atlantischen Hering 

(Clupea harengus)  im Jahr 2022 nochmals 

als Fisch des Jahres zu benennen.                                 

Aufgrund der Corona-Pandemie im 

Jahr 2021 war es nicht möglich dem 

Hering die Aufmerksamkeit und 

Anerkennung zukommen zu lassen, 

die dieser Fischart gebührt. Der 

atlantische Hering ist daher auch der 

Fisch des Jahres 2022. 
Die Situation des Herings in der 

Ostsee hat sich im laufenden Jahr noch 

einmal zugespitzt. Die Laicherb-

biomasse des Herings stabilisiert sich 

in der westlichen Ostsee auf einem 

sehr niedrigen Niveau. Für den Hering 

in der zentralen Ostsee sieht es 

dagegen noch schlimmer aus als im 

vergangenen Jahr. Der vermeintlich 

nachwuchsreiche Jahrgang 2019 ist 

wohl doch nicht so groß wie erst 

angenommen. Laut ICES unterliegen 

beide Bestände trotz aller 

Beschränkungen immer noch einem 

zu hohen fischereilichen Druck. Die 

Anlandungen von Hering in 

Deutschland haben sich aufgrund der 

Beschränkungen der Fischerei von 

17.000 t im Jahr 2018 auf 9.250 t im 

Jahr 2019 fast halbiert. Damit sinkt 

auch die wirtschaftliche Bedeutung 

des Herings in den Küstenregionen, 

obwohl der Hering 2020 immer noch 

auf Platz vier der beliebtesten 

Speisefische in Deutschland stand. Die 

Nachfrage muss daher aus Importen 

oder weit entfernten Fanggründen 

gedeckt werden. Ohne stabile 

Heringsbestände steht die 

Küstenfischerei in Mecklenburg-

Vorpommern in naher Zukunft vor 

dem Aus. 

 

Neben der gewerblichen Fischerei 

stellt vor allem der Klimawandel und 

die damit einhergehende Erwärmung 

der Ostsee einen der Hauptgründe für 

die schwindenden Heringsbestände 

dar. Wärmeres Wasser lässt die 

Heringe immer früher im Jahr 

ablaichen sowie die Larven schneller 

schlüpfen…… 

Weitere Informationen und den 
ganzen Bericht findet ihr unter:  

https://fisch-des-Jahres.dafv.de 
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Fehlerteufel…
war aktiv 

In der letzten Ausgabe haben 

wir einen Arbeitsdienst Termin 

unterschlagen…. 

Satzung, Arbeitsdienst & Co… 

Nachtrag von Seite 1 

Liebe Mitglieder…. 

Wie ich schon auf Seite 1 

geschrieben, müssen wir uns alle 

an Regeln halten… Regeln, die 

von unseren Mitgliedern auf der 

JHV beschlossen wurden. Die 

aktuell gültige Satzung wird/wurde 

jedem Mitglied mit der Fangkarte 

2022 ausgegeben.  

Dort heißt es z.B. 

§9 Mitgliedbeiträge 

(2) Werden Eheleute oder 

eingetragene Lebenspartner 

Mitglieder des Vereins, so können 

sich Aufnahmegebühr und Beitrag 

eines Ehegatten oder 

eingetragenen Lebenspartners, 

auf dessen Antrag auf den Betrag 

ermäßigen, den ein jugendliches 

Mitglied zu entrichten hat. 

Wenn also kein Antrag gestellt 

wurde, so kann man nicht einfach 

davon ausgehen das der 

Schatzmeister eine Änderung im 

Vereinsprogramm schon eingeben 

wird und der Lebenspartner 

automatisch weniger bezahlt.  

Eine bitte also an alle die es 

betrifft, stellt einen formlosen 

Antrag an den Verein. Dann wird 

das besprochen und umgestellt. 

Automatisch geht das nicht mehr. 

Liegt im nächsten Jahr kein Antrag 

vor, so wird der volle Beitrag lt. 

Satzung fällig. 

§ 10 Arbeitsdienst 

 (1) Jedes Mitglied des Vereins hat 

die Verpflichtung, sich ohne 

Entgelt an anfallenden Arbeiten, 

die im Interesse des Vereins 

liegen, zu beteiligen…. 

Arbeitsdienst für jedes Mitglied im 

Verein, dass bedeutet auch für 

Frauen! 

Natürlich gilt auch hier, wenn 

jemand keinen Arbeitsdienst 

leisten kann stellt er einen Antrag, 

es wird dann darüber diskutiert  

und beschlossen. Mehr ist es nicht. 

Sei es wegen Schwangerschaft, 

Mutterschutz oder wegen Kinder-

erziehung oder, oder, oder….  

Wir müssen es schriftlich haben. 

Wie es im Absatz 2 geschrieben 

steht: 

(2) Ehrenmitglieder, 

körperbehinderte Mitglieder, 

Vorstandsmitglieder und sonstige 

Amtsträger des Vereins sind von 

der Arbeitsdienstpflicht befreit. 

Auf Grund eines schriftlich 

begründeten Antrages kann der 

Vorstand gegebenenfalls weitere 

Mitglieder von der 

Arbeitsdienstpflicht befreien.  

Alles in allem sei gesagt, wenn wir 

uns generell an das halten, was wir 

auf Versammlungen gemeinsam 

diskutiert und beschlossen haben, 

kommt es weniger zu 

Ungereimtheiten, Gerüchten und 

es kommt vor allem nicht zu 

Alleingängen. Diese haben 

durchaus Potenzial einen Verein 

zu zerstören.  

Es ist nicht ein Verein eines 

einzelnen, sondern es ist UNSER 

Verein.  

Dafür stehe ich und dafür werde 

ich immer zum Wohl des SFV 

Bielefeld e.V. handeln und 

entscheiden. 

Helft mit, um uns die ehren-

amtliche Arbeit im Vorstand und 

in der Geschäftsstelle zu er-

leichtern und stellt eure Anträge in 

schriftlicher Form. 

Ein weiteres Thema auf meiner 

Agenda wird es sein mir einen 

genauen Überblick unserer 

Finanzen zu verschaffen. Will 

sagen, ich werden mit dem 

geschäftsführenden Vorstand 

besprechen, wo wir 

Einsparungspotenzial haben. 

Welche Posten sind evtl. zu viel, 

zu reduzieren oder durch andere 

Maßnahmen einzusparen? Das 

werden wir genaustens unter die 

Lupe nehmen und neu betrachten. 

Dazu ist meiner Meinung nach der 

geschäftsführende Vorstand mit 

erweiterten Vorstand zu sehr 

aufgebläht. Dies erschwert die 

Arbeit im Vorstand. 

Eine Überarbeitung der 

Gewässerordnung und Satzung in 

eine neues modernes, zeitgemäßes 

Format steht auch in diesem Jahr 

an… 

Ihr seht schon…Es wird nicht 

langweilig in den nächsten 

Monaten ;-) 

Vielen Dank 

Euer Andreas Kirstein 

Termin steht… 

Der Termin unserer Jahreshauptversammlung 2022 steht nun 

fest. Dieses Jahr noch einmal im August, und zwar am 

12.08.2022! 

Die Einladung wird fristgerecht zugeschickt.  

Ab dem Jahr 2023 wird die Jahreshauptversammlung wieder in 

den März stattfinden, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Wir 

hoffen das nicht wieder eine Pandemie dazwischen haut. 
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Neues von den Gewässern… 

Brockhagen: 

Der Bagger war da… 

Wer in der letzten Zeit an unserem 

Vereinsgewässer in Brockhagen war 

wird es bemerkt haben, der Bagger war 

da…. 

 

Der Verpächter hat einiges an 

Baumfällarbeiten erledigt. Dazu musste 

der Zaun abgebaut werden und dies 

wurde genutzt, um der Graben vor der 

Insel tiefer auszubaggern. 

Damit dieser im Sommer weiterhin 

Wasser führt und Brutfischen mehr 

Laich.- und Rückzugsmöglichkeiten zu 

geben. 

 

Unsere Gewässerwarte in Brockhagen 

waren da besonders fleißig am Werk und 

der Vorstand bedankt sich auf diesem 

Wege nochmals recht herzlich.    

 

Voller Einsatz auch bei Bepflanzungs -

arbeiten 

 

Foto: GWBr 

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… 

Heute unser Jugendleiter Sebastian Klimm… 

 

 

 Name: 

Warum der SFV 

Familienstand/Kinder 

Sebastian Klimm 

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 

Sommer 1990 

2001 

Naturerlebnis, Erholung und Entspannung gepaart mit 

etwas Nervenkitzel. Abstand zum Alltag bekommen, 

durchatmen und den Kopf frei kriegen. Nicht jeder Tag ist 

ein Fang Tag aber jeder Tag ist ein Angeltag. Ich muss 

nicht immer was fangen, wichtiger ist es mir draußen zu 

sein. Wobei die Krönung ein schöner Fisch ist. 

 

 

Früher hätte ich Karpfen gesagt. Heute bin ich da flexibler. 

Wozu ich gerade Lust habe was gerade Erfolg versprechend 

erscheint 

 

 

Ingenieur 

Ledig/keine 

Als Kind habe ich in den Sommerferien mit dem Angeln 

angefangen. Da wir in der Nähe des Obersee wohnten bin ich 

dahingefahren und habe den Anglern zugeschaut und 

ihnen Fragen gestellt. Da wurde mir die Gesetzeslage 

(Angelschein) kurz erklärt und gesagt, dass der SFV seine 

Geschäftsstelle in der Beckhausstraße hat und diese 

Mittwochsabends geöffnet ist. Mit dem Verweis auf die 

Jugendgruppe sollte ich mich da melden. In meiner Familie 

angelt schließlich niemand sonst. Am nächsten Mittwoch 

stand ich mit meinem Vater in der GS, danach bin ich mal 

zur Probe mitgegangen und eingetreten. 

Nicht mehr arbeiten müssen und somit Zeit für andere 

Dinge haben 

Das wir wieder mehr Mitglieder haben und ein eigenes 

Gewässer kaufen. 

Gemeinschaftsangeln 2022 

Endlich findet wieder unser Gemeinschaftsangeln statt. Nachdem Corona 

uns immer ein Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist es nun wieder so 

weit. 

Die Gewässerwarte von unserem Vereinsgewässer in Ovenstädt haben den 

25./26.06.2022 organisiert.  

Ablauf: 

Samstag: 

14:30 Uhr: Treff auf dem großen Platz (Marktplatz) an den Stegen 

15:00 Uhr: Angelbeginn  

18:00 Uhr: Grillen 

Sonntag: 

8:00-9:00 Uhr gemeinsames Frühstücken 

9:00 Uhr: Ende 

Für jeden Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag von 12 € fällig. 

               (Darin enthalten 1 Steak / 1 Bratwurst / 1 Getränk und das Frühstück) 

Wir bitten darum, dass alle Teilnehmer sich bis zum 22.6.2022 in der 

Geschäftsstelle anmelden, damit passend eingekauft werden kann.  

Vielen Dank und viel Spaß am Wasser…. 
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Ein Gedicht, ein Gedicht… 

Das Meer reicht bis zum Strande 

und dann verläuft's im Sande, 

ganz plötzlich und abrupt. 

 

In ihm gibt's viele Fische, 

die essen wir bei Tische 

gekocht und abgeschuppt. 

 

Doch wozu gibt's die Gräten? 

Sie wären nicht vonnöten, 

sie schmälern den Genuss. 

 

Denn bleibt mal eine stecken,  
so kann man leicht verrecken - 

viel eher als man muss! 

Heinz Erhardt „Esst mehr Fisch“  

Die Pandemie scheint besiegt und 

endlich können wir wieder in den 

Urlaub fahren. 

Wo geht es für Euch hin? Chillen am 

Strand? Urlaub in den Bergen? Oder 

gar zum Angeln nach Norwegen wie 

unsere Jugendabteilung? 

 

Lasst uns doch teilhaben an Euren 

Erlebnissen. Schickt uns Eure Fotos 

und Eindrücke aus dem Urlaub. 

Vielleicht ein paar Zeilen dazu  und 

wir veröffentlichen die schönsten 

oder originellsten in der nächsten 

Ausgabe. 

  

Als Preis winkt ein Essensgutschein 

für 2 Personen im See Krug Bielefeld. 

Gesponsert von Christian Schulz, 

unserem langjährigen Vorsitzenden. 

 

Der Vorstand bedankt sich dafür! 

 

Also legt Euch ins Zeug und schickt 

uns alles an die folgende Mailadresse. 

 

andreas.kirstein@sfv-bielefeld.de 

 

Gruß und schönen Urlaub 

Euer Vorstand 

 

 

 

Wie jedes Jahr! 
 

Auch dieses Jahr bleibt die Geschäftsstelle in den Sommerferien geschlossen 

(27.06.2022 – 09.08.2022) 
In dringenden Fällen könnt ihr uns über das Kontaktformular unserer Homepage jederzeit erreichen. 

In diesem Sinne…Schönen Urlaub und großartige Ferien 

Der Vorstand 

 

Zum Schluss noch ein bisschen Anglerblödsinn… 
 

mailto:andreas.kirstein@sfv-bielefeld.de

