SPORTFISCHEREIVEREIN BADEN
2500 Baden, Albrechtgasse 16
http:/www.sportfischereivereinbaden.com
office@ sportfischereivereinbaden.com

RUNDSCHREIBEN II/2021
Sekretariat
Wer bereits zu Arbeitseinsätzen eingeladen wurde, wird schon bemerkt haben, dass wir uns
mit Fr. Nicole Kaiser Unterstützung in der Verwaltung geholt und gleichzeitig auch eine fixe
Anlaufstelle für alle Lizenznehmer geschaffen haben. Unser Büro in Kottingbrunn, Am
Krautgarten 2, ist jeden Dienstag von 9:00 - 12:00 Uhr und Freitag von 12:00 – 16:00 Uhr
besetzt.
Wir haben mit der dauerhaften Installierung eines Büros einen weiteren Schritt zu einem
verbesserten Service gesetzt, bitte nutzen Sie die bestehenden Bürozeiten für Ihre Anliegen
(bzw. auch nach telefonischer Vereinbarung):
Fr. Nicole Kaiser / Tel. +43 676 6336348 / E-Mail: office@sportfischereiverein-baden.com

Arbeitseinsätze
Wie bereits angeführt werden die Arbeitseinladungen zentral verwaltet. Die Einladungen
erfolgen ausschließlich per SMS rund zwei Wochen vor dem geplanten Arbeitseinsatz. Es ist
unbedingt erforderlich, dass eine Zu- oder Absage an unser Sekretariat erfolgt.
Bedauerlicherweise muss immer öfters erinnert/nachtelefoniert werden, das mit einem
unnötigen Mehraufwand verbunden ist. Wir ersuchen daher um unmittelbare Zu- oder
Absage zu einem Arbeitseinsatz, danke.
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals kurz darauf hinweisen, dass unser Verein
nur dann all unsere Interessen und Aufgaben wahrnehmen kann, wenn auch alle
Lizenznehmer im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Ohne Arbeitsleistung
von uns allen können wir u.a. unsere Gewässer nicht ausreichend betreuen und damit auch
die Lizenzpreise auf moderatem Niveau halten. Weiters möchten wir ebenfalls daran
erinnern, dass Arbeitsstunden auch ein Teil der Lizenzvereinbarung sind.
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Sauberkeit am Angelplatz
Vereinzelt kommt es bedauerlicherweise vor, dass man beim Angelplatz über leere Dosen
stolpert und/oder abgeschnittene Angelschnur im Geäst findet. Auch wenn es nur eine
kleine Minderheit betrifft: die Angelstelle ist immer sauber zu halten und es ist auch nicht
die Aufgabe unserer Gewässerwarte, Müll zu sammeln und zu entsorgen. Wir appellieren
daher an alle, die Augen offen zu halten und Kollegen, die sich nicht regelkonform verhalten
höflich darauf hinzuweisen bzw. ggf. an den Gewässerwart zu melden.
Weiters ist auch in unseren Statuten festgehalten, dass anfallender Müll mitzunehmen und
selbst zu entsorgen ist. Das Zurücklassen von Müll ist ein Verstoß und kann daher auch den
Entzug der Lizenz zur Folge haben (je nach Entscheid des Disziplinarausschusses).

Schonender Umgang mit Fischen
Die Bestimmungen des Sportfischereivereins Baden in Bezug auf den Umgang mit dem Fisch
(Abhakmatte, Schonhaken, Entnahmefenster, etc.) haben dazu geführt, dass sich unser
Bestand bei den meisten Fischarten in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Es liegt
in unserer Verantwortung, indem wir alle Fische auch dementsprechend behandeln, d.h.
Fische, die wieder zurückgesetzt werden, auch schnellstmöglich wieder zurückzusetzen (z.B.
auch keine überlangen „Fotoshootings“ mit dem Fisch etc.).
Selbstverständlich sind Fische, die entnommen werden, ebenfalls mit Sorgfalt und Respekt
zu behandeln (keine unnötigen Leiden, schnelles und weidgerechtes Töten) - Danke im
Voraus für ihr umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten.

Anfüttern
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass es ein allgemeines Anfütterverbot in NÖ gibt.
Lediglich die Verwendung einer Futterspirale oder eines PVA Beutels ist auf unseren
Teichgewässern zulässig. Übermäßiges Ausbringen von Futter mit einer Futterspirale bzw.
mit PVA Beutel in unsere Gewässer kann jedoch weitreichende Folgen in Bezug auf die
Wasserqualität haben, die jährlich geprüft wird. Deshalb bitte Futterspiralen bzw. PVA
Beutel mit Maß und Ziel verwenden. Sollten die Wasserwerte nicht im Rahmen sein, kann
das im Extremfall bis zu einer Sperre des Gewässers führen. Die Sperre eines Gewässers liegt
sicher nicht in unser aller Interesse und deshalb werden unsere Aufseher und
Gewässerwarte verstärkt darauf achten, dass die Bestimmungen in Bezug auf das
Anfütterverbot eingehalten werden. Ein Verstoß hat den sofortigen Entzug der Lizenz zur
Folge und führt in weiterer Folge zu einer Ladung vor dem Disziplinarausschuss.
PS. Wir haben in unseren Gewässern einen ausgezeichneten Friedfischbestand, wenn einmal
eine Beißflaute sein sollte, wird daran auch der übermäßige Einsatz einer Futterspirale bzw.
PVA Beutel nichts ändern.
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Schalbreiten Teich 2022
Es ist uns nach einjähriger Probezeit gelungen den Pachtvertrag für weitere 3 Jahre zu
verlängern. Somit bleibt das Revier „Schönau & Schalbreiten Teich“ für Einfachlizenznehmer
längerfristig in der derzeitigen Form bestehen. Neu ab 2022 ist die durchgehende Angelzeit
am Schalbreiten Teich von 06:00 – 22:00 Uhr.
Der Preis der Zusatzlizenz für den Schalbreiten Teich für Ordentliche Mitglieder bzw.
Mehrfach Lizenznehmer wird 2022 auf € 75,- angehoben. Um auch hier eine bessere
Planbarkeit/Übersicht für das nächste Jahr zu haben ersuchen wir um Rückmeldung der
derzeitigen Zusatzlizenznehmer, ob wir eine Lizenz für 2022 reservieren sollen oder nicht.

Lizenzen 2022
Nachdem sich die Fischerei nach wie vor sehr großer Beliebtheit erfreut, stapeln sich
mittlerweile die neuen Anmeldungen für 2022. Weil unsere Lizenzen pro Gewässer jedoch
limitiert sind und wir allen Interessierten möglichst bald eine Zu- oder Absage geben wollen,
ersuchen wir um Information bis Ende November an unser Sekretariat, falls eine Änderung
der derzeitigen Lizenz angestrebt wird (z.B. Ansuchen auf Mehrfach-Lizenz, Revierwechsel,
etc.).
Achtung: Wer seine bestehende Lizenz auch 2022 verlängern möchte, muss sich nicht
melden, diese wird in der Regel automatisch verlängert (außer bei Verstößen gegen Gesetze,
Statuten, Vereinbarungen etc.).

Vereinsleitung
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