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Liebe Mitglieder! 
 

Wie Ihr alle wisst, hält uns Corona 
immer noch in seinen „kranken 
Händen“. 
Für 2021 hatten wir alle gehofft  zu 
„Normalen“ Verhältnissen zurück-
kehren zu können. Aber   leider war 
es nicht so, im Gegenteil der  Virus 
hat uns eine neue dritte Welle    
beschert! Diese dritte Welle ist wohl 
die bisher größte Herausforderung 
für uns alle, ob beruflich oder Privat 
es ist jetzt alles anders und muss 
neu bewertet werden. 
 
Die Täglichen Fallzahlen  steigen 
und steigen, und haben teilweise 
die 20 Tausender Marke längst      
überschritten. Der 7-Tage-Inzidenz 
im Landkreis Alzey-Worms   beträgt 
z.Z. ca. 169 (Stand 30.03.) mit   
steigender Tendenz! Ab 31.03.  
wurde nun  eine Ausgangsperre auf 
unbestimmte Zeit für den Landkreis 
Alzey-Worms verhängt! 
 
 

Die Situation im Verein 
stellt sich wie folgt da: 

 

Seit 2020 konnten wir keine       
Mitgliederversammlung mehr 
durchführen. Für das aktuelle Jahr 
war daher im März eine            
Doppelversammlung, mit den     
Vorstandsberichten der Jahre 2019 
und 2020, geplant. Nun zwingt uns 
Corona erneut zu einer Verlegung 
auf unbestimmte Zeit. 
 

Gleiches gilt für unsere               
Gemeinschaftsfischen.          
Auch   diese sind nach wie vor nicht     
möglich. Aber zumindest haben wir  
erreicht, dass unsere Mitglieder als 
„Einzelangler“, wenn auch unter 
strengen Auflagen, ihrem Hobby 
weiterhin nachgehen können. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ich möchte aber alle Mitglieder, ins 
besonders alle die wie auch ich 
selbst zu dem „Hochrisiko“ Kreis 
gehören, bitten auf das Angeln zu 
Gunsten ihrer Gesundheit  
vorübergehend zu verzichten. 
 
 
 
 
Zu Hause bleiben ist, wenn es uns 
auch schwerfällt, allemal besser als  
mit Corona und seinen folgen 
kämpfen zu müssen. 
 
Die Mitgliederzahl unseres       
Vereins hat sich weiterhin erhöht. 
Und auch auf der finanziellen   
Seite stehen wir sehr gut da. Bitte 
habt Verständnis dafür, dass ich an   
dieser Stelle  keine Zahlen nennen 
kann, dies ist einzig Thema der  
Mitgliederversammlung. 
 
 
 
 
 
 

Auch die Durchführung der        
Fischerprüfungskurse stellte uns 
vor große Probleme. 
Da das Landesfischereigesetz   
Präsenzkurse vorschreibt, konnten 
wir keinen Onlineunterricht, wie z.B. 
in den Schulen, anbieten. Also 
musste der Unterricht vor Ort, unter 
der Beachtung aller Corona-
Hygiene-Maßnahmen, stattfinden. 
Wir haben daher unseren           
Unterrichtsraum am Eicher See 
entsprechend hergerichtet, bzw. 
ergänzt (siehe auch Seite 2).       
Da sich 2020 nach der damaligen 
Corona-Verordnung nur maximal 
25 Personen zusammenfinden  
durften, haben wir zwei Parallel-
kurse durchgeführt. 
Beide Kurse wurden, durch denn 
unermüdlichen Einsatz der Beiden 
Ausbilder Hermann Vogt und     
Sascha Laur, erfolgreich beendet.                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für 2021 planten wir ähnliches. 
Aber puste Kuchen, erneut schlug 
Corona zu! Im April 2021 wollten 
wir mit der Schulung beginnen, 
(beide Kurse sind bereits ausge-
bucht!) aber die aktuelle Lage ist     
leider sehr ernst und  alle   Planung 
steht auf der Kippe! 
 
————————————— 
 
Auf Seite zwei dieser Post 
findet Ihr in Bildern , was trotz 
Pandemie im Verein möglich 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich wünsche euch, euren 
Familien und Freunden, ein 

frohes  Osterfest. 
 

Bitte bleibt  
Gesund und  

mit Anglergruß  „Petri Heil“  
                                        

 
 
 
 
 
 

Günter Schmitt                                                                                     
1.Vorsitzender 

Sie finden uns auch im Web:                       

www.asv-osthofen.de 

Corona-Virus und immer noch kein Ende! 

„Kopf 
hoch! Wir 

lassen 
uns nicht 
unterkrie-

gen!“ 

G.S. 
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  Alt         Neu    
   

 

 

 

 

 

 

                         

 
 

                                     Kücheneinrichtung und Geräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzierte Sitzplätze                    Desinfektion            und           FFp2 Masken  

          Station        sind notwendig! 

Neuer Imbisscontainer und Kücheneinrichtung 

Fischerprüfung Corona-Konform 



        An alle Mitglieder die noch keine Emails von uns erhalten! 
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Die Geschehnisse der letzten Tage 
und Wochen, haben  leider gezeigt, 
wie wichtige schnelle Kommunikati-
on in unserer Zeit ist. 

Gerade die schnelle Unterrichtung   
unserer Mitglieder bei Sonderfällen, 
wie       Pandemien oder ähnlichem, 
auch über das Vereinsgeschehen 
hinaus, ist nur per Email möglich. 

Mittels Emails können wir   jederzeit 
aktuelle Nachrichten an alle die         
Mitglieder versenden.                                                                                                                                                      

Aus diesen Gründen bitten wir alle 
Mitglieder, die in den   letzten Tagen 
keine Emails   erhalten haben, uns             
unbedingt zu kontaktieren! 

 

Senden Sie einfach eine Mail an:                                                                                

   

 asv-osthofen@t-online.de      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir ihre Mail erhalten haben, 
werden wir Sie umgehend in       
unseren Email-Verteiler aufnehmen. 

Wenn Sie keine eigene      Adresse 
haben, dann geben Sie ganz      
einfach eine solche aus ihrem     
Familien, oder     Bekanntenkreis 
an. Bestimmt wird man ihnen      
unsere Nachrichten, gerne                     
weiterleiten! 

Selbstverständlich sind wir auch bei 
allen Fragen rund ums Angeln,   
unter dieser Mailadresse für Sie da! 

 

 

 

Das Gelände darf nur von Angelberechtigten Mitgliedern betreten werden.                           

 Besucher/Gäste sind NICHT gestattet !!! 

Die Toiletten können benutzt werden, sind aber penibel sauber zu halten. 

Der Abstand auf dem Steg von Angelplatz zu Angelplatz muss mindestens 5m betragen. 

Pro Platz ist nur ein Angler erlaubt. Ausnahme Familienangehörige, die im gleichen Haushalt leben,  
können auch zu zweit auf einem Platz Fischen. 

Der Kontakt unter den Anglern ist zu vermeiden und wenn, dann nur unter Einhaltung der  Hygiene- und        
Abstandsregeln ( 2m Abstand ! ). 

Auf dem Gelände sind keine Zusammenkünfte erlaubt, der Grill darf nicht benutzt werden ebenso ist der        
Unterstand gesperrt. Zelten, auch kurzfristig, ist nicht erlaubt. 

Berechtigte sollten unbedingt mit den Leihbooten ausfahren, um so die Zahl der Angelplätze auf dem 
Steg zu entlasten. Es ist nur ein Angler pro Leihboot erlaubt, aber keine Familien. 

Das gleiche gilt für alle Bootseigner die Liegeplätze am Steg innehaben. 

Bitte halten Sie sich an diese Regeln! Nur so bleibt uns eine Sperrung des Angelgeländes/Steg erspart! 
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Corona-Regeln Eicher See 

 „Kuck Kuck“ 



Bitte helfen Sie uns unser Grundstück und Angelsteg zu Schützen! 

Beachten Sie die in unserer Steg und Geländeordnung ausführlich beschriebenen 
Gebote! 

Zusatz: 

Aus Gründen der Sicherheit, darf der Steg und die Uferregion nur von aktiv Angelnde 
Mitglieder, betreten werden! 

Bitte lassen Sie keine spielenden Kinder auf den Steg oder an das Ufer! Am Ufer 
besteht Verletzungsgefahr durch Glasscherben und ähnliches!  

Der Verein übernimmt keinerlei Haftung bei  

Steg- und Gelände Verstößen! 

Auf dem Vereinsgelände am Eicher See zu beachten! 


