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Mitglied im Verband Hessischer Fischer e.V.

ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.
Jürgen Arnold, Heppenheimer Str. 27, 64653 Lorsch

Rundschreiben 04/2023
Sehr geehrte Mitglieder,

bei unserer Jahreshauptversammlung am 10.03.2023 wurde ein neuer 2. Vorsitzender 
gewählt. Christian Grafl verstärkt nun unser Vorstandsteam und ich bin sehr froh, mit ihm 
einen sehr engagierten Vereinskameraden an meiner Seite zu haben. Ich darf mich auf 
diesem Wege auch bei Florian Schumacher für die geleistete Unterstützung als 
„ehemaligen“ 2. Vorsitzenden bedanken. Er geht dem Vorstand aber nicht verloren, 
sondern wird sich weiterhin um alles kümmern, was mit unserem zweiten Pachtgewässer, 
der Weschnitz, zu tun hat. Deshalb werden wir ihn auch weiterhin mit einen 
entsprechenden Bericht auf unseren Jahreshauptversammlungen begrüßen dürfen. 
Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ferner wurde beschlossen, dass der Beitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden ab 
01.01.2024 auf € 20,00 für jede nicht geleistete Stunde erhöht wird. Für das aktuelle Jahr 
2023 gilt aber noch der „alte“ Beitragssatz von € 12,50 je nicht geleisteter Arbeitsstunde.
Von allen Aktiv gemeldeten Mitgliedern sind weiterhin 8 Arbeitsstunden im Jahr 
abzuleisten. Ausgenommen sind Rentner, ab dem vollendeten 65. Lebensjahr.

Am 07.04.2023 findet endlich wieder unser Zanderessen am Vereinsgewässer statt. 
Zanderfilet mit Kartoffelsalat gibt es nur mit Vorbestellung bis spätestens 02.04.2023 unter 
der 24h erreichbaren Rufnummer 06251 984469. Im Dateianhang findet ihr unser Plakat, 
das ihr gerne auch in die Öffentlichkeit bringen oder aushängen dürft. 

Ebenfalls im Dateianhang erhaltet Ihr eine Einladung des AASV Bensheim zum Senioren-
Hegefischen am 06.05.2023 am Niederwaldsee. Diese Veranstaltung wurde euch in 
unserer Terminliste bereits mitgeteilt, allerdings findet die Veranstaltung am Samstag und 
nicht wie von uns damals mitgeteilt am Sonntag statt. Wer dort gerne angeln und somit 
den ASV bei dieser Veranstaltung vertreten möchte, meldet sich bitte bis spätestens 
30.04.2023 telefonisch bei unserem neuen 2. Vorsitzenden Christian Grafl unter der 
Rufnummer 0170 2820298 an. Das Startgeld ist von jedem Teilnehmer selbst zu zahlen, 
die Anmeldung beim AASV und die Überweisung des Startgelds wird aber von Christian 
Grafl übernommen.

Am 02.04.2023 findet unser Anangeln  am Vereinsgewässer statt. Es werden wieder 
150 kg Regenbogenforellen besetzt und an diesem Tag kann wieder jeder so viele 
Forellen fangen wie er möchte. Ab dem nächsten Tag gilt dann wieder eine 
Fangbeschränkung auf maximal 4 Forellen pro Tag. Voraussetzung für den Forellenbesatz
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ist aber, dass die Sauerstoffwerte unseres Gewässers zu diesem Zeitpunkt für Forellen 
geeignet sind. Diese Gewässeruntersuchung findet wenige Tage vor der 
Besatzmaßnahme statt. Sollten die Sauerstoffwerte nicht ausreichend sein, wird die 
Veranstaltung verschoben oder ggf. auch abgesagt. In diesem Fall würde es aber 
rechtzeitig ein entsprechendes Rundschreiben geben. Wenn ihr diesbezüglich nichts von 
mir hört, findet die Veranstaltung statt. Wegen des Besatzmaßnahme ist das Gewässer  
vom 30.03.2023 ab 16:00 Uhr bis 02.04.2023 um 07:00 Uhr zum angeln gesperrt.

Als letztes darf ich euch noch auf unser erstes Bestandsregulierungsfischen am 
22.04.2023 hinweisen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele von euch an dieser 
Veranstaltung begrüßen dürfte. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Startgebühr beträgt wie immer € 10,00. Wir fischen auf Weißfische und Barsche und 
werten ab diesem Jahr auch gefangene Schleien. Nicht gewertet werden alle anderen 
Arten von Raubfischen und Karpfen.  

Mit freundlichen Grüßen
ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.

Der Vorstand
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