Hamburg 15.01.2021

Jahresbericht 2019 - 2020
der Präsidenten und des Referenten Aus u. Fortbildung
Die Geschäftsjahre 2019 und 2020 war geprägt durch die Umsetzung des 2019 neu
beschlossenen Fischereigesetzes mit seinen Verordnungen, die Corona bedingten Auflagen und
Beschränkungen, sowie der lange geplante Umzug der Geschäftsstelle in das Hamburger
Angelzentrum.
Bedingt durch die Corona Auflagen konnte die Jahreshauptversammlung in 2020 nicht
stattfinden. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auch mussten
Präsidiumssitzungen ausfallen.
Durch die Beleihung der Freien und Hansestadt Hamburg, wurde dem AV Hamburg die
Durchführung der praktischen und theoretischen Fischerprüfung übertragen.
Das erforderte ein neues Konzept mit der umfangreichen Überarbeitung des Lehrinhaltes, der
Prüfungsunterlagen und dem im Internet frei zugänglichen Lehrbuches.
Die nach dem neuen Konzept durchgeführten Prüfungen konnten die Warteliste der Prüflinge
gut abarbeiten, bis es bedingt durch die behördlichen Auflagen, zu Einschränkungen bei der
max. Teilnehmerzahl kam. Dies konnte durch den erhöhten zeitlichen Einsatz der Prüfer und
mit zusätzlichen Terminen ausgeglichen werden. Seit November 2020 sind Veranstaltungen,
darunter fallen auch unsere Fischerprüfungen, untersagt. Wann es mit den Prüfungen
weitergehen kann ist nicht vorhersehbar.
Das ganze Jahr über waren die Geschäftsführer und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit dem
gewünschten Umzug der Geschäftsstelle ins HAZ beschäftigt. In den letzten Monaten gab es 1-2
Baubesprechungen pro Woche vor Ort, die von uns begleitet werden mussten, damit unsere
Vorstellungen und Wünsche auch durchgesetzt werden konnten. Es war keine leichte Aufgabe.
Der Zeitdruck (auch von der Politik) war so groß, dass der Übergabetermin Ende Dezember
2020 unbedingt eingehalten werden musste. Die Gewerke wie Elektriker, Maler, Fensterbauer
wurden zum Termin nicht fertig und sind jetzt noch im Hause. Auch fehlten noch die Computer
und Telefontechnik.
Am 21.12.20 erfolgte die Übergabe durch die Fischereibehörde an den AV-Hamburg als
Untermieter. Der Umzug der Geschäftsstelle vom AV Hamburg, von der Basedowstraße nach
Entenwerder 10 erfolgte noch am gleichen Tag da der Mietvertrag zum 31.12.2020 endete.
Seitdem wird in dem Gebäude weitergearbeitet, so dass der Termin für eine endgültige
Inbetriebnahme der Geschäftsstelle noch nicht genannt werden kann.
Auch muss ein Ende der Corona Beschränkungen abgewartet werden.
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