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ASV hat · Bilanz gezogen 
Viele Veranstaltungen bewältigt I Pachtvertrag in- Aussicht 

Lorsch. (Wl.) - Der Angelsportverein 
Lorsch-Einhausen hat sein Gewässer nahe 
bei Hüttenfeld und so trifft man sich je
des Jahr zur Generalversammlung im 
Hotel "Seefeld". Vorsitzender Anton Diehl 
freute sich über den guten Besuch und 
nachdem er die Formalitäten erledigt 
hatte, ging eine reibungslose Sitzung über 
die Bühne. Zur insgesamt zehn Punkte 
umfassenden Tagesordnung gab es keine 
Aenderungswünsche und so hatte Schrift
führer Winfried Bork das Wort. Sein 
umfaz:igreiches Protokoll wurde ohne Ein
wendungen angenommen und Vorsitzen
der Diehl gab den Jahresrückblick. 

Diehl bedankte sich bei seinen Vor
standsmitgliedern für die gute Arbeit Im 
vergangeneo Jahr. Er stellte fest, daß Be
schlüsse und Wünsche aus der Jahres
hauptversammlung von 1979 die Grundla
ge für sämtliche Aktivitäten waren. Mit 
Stolz wies er darauf hin, daß der Weiter
ausbau des Anglerheimes gute Fortschrit
te gemacht hat. Gestärkt wurde die Ka
meradschaft im Verein durch die ver
schiedensten Veranstaltungen, wie Fami
lienabende, Frauenpreisangeln, Nachtan
geln, Grillfeste und Filmabend. Immer 
war dabei das Vereinsgewässer Mittei-
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punkt des Geschehens. Auch nach außen 
hin hat sich der Verein engagiert. So er
zielten zw~i Schützenmannschaften beim 
VereinssehteBen des Lorscher Schützen
vereines beachtliche Erfolge im Mann
schafts- und Einzelwettbewerb. Eine Ke-
gelmannschaft aus Mitgliedern der Sport
angler belegte beim Pokalkegeln in Lam
pertheim auf der "Heide" einen beachtli
chen siebten Platz. 

In diesem Jahr will sich der 
Angelsportverein auch erstmals beim 
Lorscher Fastnachtszug beteiligen. Der 
ASV plant, einen eigenen Wagen zu er
stellen. Beim sportlichen Sektor kam 
Diehl auf die Angelmöglichkeiten in der 
Weschnitz und im Landgraben zu spre
chen. Hier sind die Verhandlungen so 
weit fortgeschritten, daß noch in diesem 
Jahr ein Pachtvertrag für beide Gewässer 
abgeschlossen werden kann. 

Vorsitzender Diehl bedankte sich 
schließlich bei allen Mitgliedern und 
wünschte für das kommende Jahr Glück 
und Erfolg. Mit Beifal} wurde der Bericht 
aufgenommen. 

Wasserwart Matthias Teufel informier
te über die Besatzmaßnahmen des Ver
eines im eigenen Gewässer. So wurden im 
Frühjahr zum Anangeln zwei Zentner Fo
rellen eingesetzt. Dazu kamen im Februar 
zehn Zentner Weißfische. 1979 wurden 
außerdem sieben Zentner Karpfen und 
drei Kilogramm vorgestreckte Aale einge
setzt. 

Einmütig stellten anschließend Martin 
Betz und Fritz Henkes als Kassenprüfer 
fest, daß Rechner Dieter Keilmann sehr 
gewissenhafte Buchführung geleistet hat. 
Die Kassenprüfer beantragten auch, den 
Vorstand zu entlasten. Dieser Forderung 
wurde einstimmig per Akklamation statt
geben. 

Zur Wahl stand bei der Jahreshaupt
versammlung 1980 lediglich der kommis
sarisch eingesetzte Jugendwart Anton 
Rainer, der einstimmig bestätigt wurde. 
Die Jahreshauptversammlung schloß ab 
mit mehreren Anregungen, Anfragen 
beim Punkt "Verschiedenes". 
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