Alt gegen Neu Aktion
Auch dieses Jahr könnt ihr von einer Alt gegen Neu Aktion profitieren, sofern die CoronaMassnahmen nicht verschärft werden (eine allfällige Absage würde kurzfristig auf unserer Homepage
publiziert werden). Am 31.12.2020 von 12:00 bis 18:00 Uhr könnt ihr bei unserer Fischerhütte an
zwei Ständen gegen Abgabe der Fischfangstatistik 2020 das neue Patent lösen. Bitte beachtet die
gängigen Corona-Massnahmen, ein Mund-Nasenschutz ist Pflicht. Wir werden dieses Jahr leider auf
einen Glühwein verzichten müssen, da sich nur max. 15 Personen an einem Ort aufhalten dürfen.
Damit wir einen Ansturm vermeiden können, werden wir den Verkauf gestaffelt machen.
12:00 – 13:00 Uhr alle mit Nachnamen A - D
13:00 – 14:00 Uhr alle mit Nachnamen E - G
14:00 – 15:00 Uhr alle mit Nachnamen H - L
15:30 – 16:30 Uhr alle mit Nachnamen M - R
16:30 – 18:00 Uhr alle mit Nachnamen S - Z
Falls ihr den Termin persönlich nicht wahrnehmen könnt ist es selbstverständlich erlaubt, über ein
anderes Vereinsmitglied zu lösen. Selbstverständlich könnt ihr das Patent auch an unseren offiziellen
Verkaufsstellen lösen.
Absage HV 2020
Aufgrund fehlender Planungssicherheit ist die physische HV 2020 abgesagt. Die HV wird damit zum
ersten Mal in der Geschichte des Fischereivereins brieflich durchgeführt. Alle Anträge welche bis
spätestens 23.01.2021 schriftlich bei uns eingereicht werden, können für die Abstimmung
berücksichtigt werden.
Noch nicht gelöst im 2020? Dann wird’s höchste Zeit…
Bitte denkt daran, dass wenn ihr für das Jahr 2020 noch nicht gelöst habt (ausser gesperrte
Mitglieder), mindestens den Gönner löst. Ansonsten seid ihr im kommenden Jahr keine Mitglieder
mehr in unserem Verein.
Abgabe Statistik
Statistiken, welche eingeschrieben an uns gesendet werden, werden von uns nicht abgeholt. Darum
bitten wir euch diese persönlich vorbei zu bringen oder bei uns in den Briefkasten zu werfen. Bitte
beachtet, dass die Büchlein bis 31.12.2020 bei uns angekommen sein müssen, ansonsten werdet ihr
als Sünder aufgeführt und könnt erst ab dem 15.04.2021 das neue Patent lösen. Falls ihr bereits
letztes Jahr das Büchlein nicht oder zu spät abgegeben habt, werdet ihr für das kommende Jahr ganz
gesperrt und könnt erst im 2022 wieder lösen.
Fangverbot Aal
Der Bundesrat hat die Verordnung zum Bundesgesetz Fischerei überarbeitet. Dabei wurde auch der
Schutzstatus bei einigen Fischarten angepasst. Der Aal ist neu ganzjährig geschont und darf nicht
mehr gefangen werden.
Das Jahr 2020 neigt sich mit vielen Entbehrungen dem Ende zu. Wir hoffen, ihr konntet trotz allem
einige schöne Stunden an unseren Gewässern verbringen und den einen oder anderen Fisch zum
Anbiss verleiten. Wir als Fischer sind ja schon fast privilegiert, dass wir in unserem wunderschönen
Hobby nie eingeschränkt wurden.
Die ganze Kommission wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund!
Tanja Schmelzer
Aktuarin Fischereiverein Mittelrheintal

