Hamburg, 27.03.2020

Bericht des Referenten für Presse und Öffentlichkeit

Liebe Vereinsvorsitzende,
Liebe Sportsfreundinnen und -freunde

Nachstehend gebe ich Ihnen meinen Bericht für das Jahr 2019.
Das Jahr 2019 war in der externen medialen Öffentlichkeit stark geprägt durch das neue Fischereigesetz.
Es gab viele Nachfragen verschiedener Medien. Die Berichterstattung fiel weitestgehend positiv aus. Hier
weiß man im Vorfeld leider nicht, was letztlich im Bericht dabei herauskommt.
Auch unsere Homepage musste verschiedentlich zu diesem Thema angepasst werden. Dank Tablet/
Smartphone und Internet war es mir möglich auch aus meinem Norwegenurlaub hier Aktualisierungen
vorzunehmen. Mein Dank geht in diesem Zusammenhang an unseren Webmaster Erik Schmidt, der – teils
selbst auch im Urlaub – hier aktiv mitwirkte.
Im Bereich des Datenschutzes haben alle Ressorts und die Geschäftsstelle die Verzeichnisse der
Vereinstätigkeiten erstellt. Diese Verzeichnisse müssen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.
Die Homepage des Verbandes wurde auch im Jahr 2019 immer auf Basis der mit zur Verfügung gestellten
Daten der Kolleginnen und Kollegen als auch aus dem Tagesgeschäft heraus aktiv bearbeitet und gepflegt.
Seit einigen Jahren führe ich die von mir erstellte Mitgliederdatenbank. Wir haben hier den aktuellen Stand
gemäß den Meldungen der Mitgliedsvereine per Ende 2019. Sollten sich Veränderungen in den Daten der
Vorstandsdaten der Vereine ergeben teilen Sie uns diese bitte umgehend mit, damit die Informationen des
Verbandes immer an die auch aktiv zuständigen Vorstandsmitglieder Ihrer Vereine übermittelt werden
können. Sie helfen sich/Ihrem Verein und dem Verband.
Nach wie vor habe ich2019 an den Sitzungen des Forum Tide Elbe teilgenommen. Ich habe immer wieder
kritisiert, dass die Öffentlichkeitsarbeit nicht optimal läuft. Ob die öffentlichen Veranstaltungen (u.a. in
Neu-Allermöhe zum Thema Dove-Elbe) letztlich deshalb stattfanden vermag ich nicht zu beurteilen.
Sicherlich war unsere fortwährende Kritik hier aber mit ausschlaggebend.
Überhaupt das Weitertragen der Informationen war mir ein Anliegen. Bei einem Treffen der Wassersportvereine/-verbände berichtete ich über die Gespräche im Bezirk Bergedorf in Gang. Mein erster Bericht
erfolgte hier im Jahr 2018. Am Ende kam dann die Initiative „Dove-Elbe-retten“ heraus. Die Absicht auch
in dieser Initiative aktiv mitzuarbeiten wurde von einem Mitgliedsverein stark und unsachlich torpediert

Ich komme nunmehr zu einem privaten Bereich. Aufgrund ärztlicher Empfehlung muss ich kürzertreten.
Ich habe mich schweren Herzens entschieden meine Mitarbeit im Präsidium zum 30.04.2020
niederzulegen. Gerade das aktuelle Thema Corona zeigt mir, dass diese Entscheidung mehr als richtig war.
Ich gehöre nicht nur wegen meines Alters zu stark gefährdeten Risikogruppen.

Ich habe im Verband über viele Jahre aktiv mitgearbeitet. Nachstehend eine Auflistung meiner aktiven
Tätigkeiten:
Revisor/Kassenprüfer
Schriftführer
Referent für Aus- und Fortbildung
Referent für Presse und Öffentlichkeit
Prüfer zur Fischerprüfung
Staatl. Fischereiaufsicht

6 Jahre
18 Jahre
11 Jahre
4 Jahre
19 Jahre

Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir „frisches Blut“ in die Reihen des Verbandes bekommen. Ich
wünsche meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger eine glückliche Hand und viel Erfolg.
Meine Daten habe ich dem Präsidium übergeben, so dass man eigentlich lückenlos weiterarbeiten kann.
Ich wünsche dem Präsidium immer eine glückliche Hand in der Arbeit zum Nutzen der Vereine und vor
allem der zig-tausend Angler, die über die Mitgliedschaft in Ihrem Verein über den Verband in wichtigen
Gremien vertreten werden.
Da ich weiterhin in meinem Heimatverein aktiv im Vorstand sein werde wird man sich sicherlich häufiger
sehen.
Ich sage Tschüss und viel Petri Heil

Werner Kleint
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