Jahresbericht des „Referenten f. Gewässer im AV - Hamburg“ für das
Geschäftsjahr 2019

Liebe Vereinsvorsitzende/n und Kollegen,
zuerst möchte ich in eigener Sache ein paar persönliche Worte an Sie/Euch richten.
Ich verstehe manche kritischen Anmerkungen einzelner Delegierter auf der
Jahreshauptversammlung 2019 nicht, zumal diese meist nur der Polemik und dem inneren
Unfrieden der Anglerschaft dienen. Letztendlich tragen nur unsere Gegner ihren Nutzen davon! Ich
kann Sie/Euch versichern, dass ich immer versuchen werde mich nach besten Gewissen und Wissen
einzubringen und so zu handeln, um die Interessen der Hamburger Anglerschaft zu vertreten. Für
konstruktive Kritik werde ich immer offen sein und mich mit Ihnen/Euch bestenfalls
auseinandersetzen, letztendlich haben/t Sie/Ihr mich dafür als euren Interessenvertreter gewählt.
Aber ich muss auch ehrlich zugeben, es ist schon 2019 bedeutend ruhiger und sachlicher geworden,
was sehr angenehm und positiv bei meiner Arbeit zu bewerten ist.
Aber nun gut..........kommen wir zu meiner diesjährigen Arbeit.............
Der AV - Hamburg hat in diesem Jahr 2019 seine an gepachteten Verbandsgewässer erfolgreich mit
Karpfen, Schleien und Zandern besetzen können. Hervorzuheben ist hier, der Besatz am
28.05.2019, für das freie Gewässer Alster mit 72000 Jungaalen ( aus nachhaltigen Wildfängen ), die
Aale hatten eine Größe von 5 – 7 cm.
Wer sich das Video anschauen möchte, klickt einfach auf diesen Link: 70000 Jungaale für die
Alster
Auch einige Vereine kamen wieder in den Genuss, für ihre Gewässer den Besatzkostenzuschuss zu
beantragen, der ihnen durch die zuständige Behörde (BWVI) nach ihrer erfolgreichen
Besatzmaßnahme gewährt wurde.
Leider wurde diese Möglichkeit auch dieses Jahr 2019, wieder einmal, nur von einer handvoll von
unseren angeschlossenen Mitgliedsvereinen genutzt, deshalb würde ich mir wünschen, dass dieses
Angebot nächstes Jahr noch mehr genutzt würde!
Die genauen Besatz-Zahlen (Verbandsgewässer und Freie Gewässer) können/t Sie/Ihr, bei meinen
Kollegen Robin erfragen.
4000 Renken/Maränenbesatz (Coregonen) wurde auch wieder die Freiheit im Hohendeicher See
geschenkt. Bleibt abzuwarten, ob die Ansiedelung dieser Fischart erfolgreich wird, gegeben hatte
diese Fischart schon immer im Hohendeicher See. Näheres dazu, kann Ihnen/Euch mein Kollege
Robin dazu erläutern, wenn Sie/Ihr Fragen dazu habt.
Der Besatz erfolgte natürlich nach der „Guten fachlichen Praxis fischereilicher Besatzmaßnahmen“!

Ein weiterer Teil meiner Arbeit, der sich jedes Jahr wiederholt, das erstellen der Fangstatistik 2018.
hinzugekommen ist die Einpflegung der Fangstatistik von Hey-Fisch

Weitere Tätigkeiten:
1 teilgenommene Jahreshauptversammlung
13 teilgenommenen Präsidiumssitzungen
17 außer Haustermine...... bei Behörden, Besatz und Begehungen
Ich war wiedermal, auch im letztem Jahr, treu nach meinem „Motto“.......da wo ich gebraucht
wurde, war ich da.......ich denke so konnte ich mich für „Vereine/Euch und das Präsidium“ mit
meiner Arbeit und Tätigkeit einbringen.
Eigentlich wie jedes Jahr.........ne Menge Arbeit........, ich möchte nicht wissen wie viele Stunden ich
meiner Freizeit dafür geopfert habe !
Am Ende meines Berichtes und zu guter Letzt, möchte ich mich bei all „Denen“ bedanken, die den
AV - Hamburg und mich bei der vielen Arbeit und Anstrengungen unterstützt haben.
Hervorzuheben ist hier die Zusammenarbeit zwischen Robin und mir, der mich nie im Regen stehen
lassen hat, wenn es mal bremslig wurde. Eigentlich wie alle Präsidiumsmitglieder...........Es macht
einfach Spaß in diesem Präsidium mitzuarbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch eine erfolgreiche Fischwaid 2020 !

„Petri Heil“
Euer Jürgen Märker

