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INFOSCHREIBEN aus gegebenem Anlass 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Wir hoffen Ihr und eure Familien seit gut durch die Corona-Kriese gekommen. 

Aus gegebenem Anlass möchten wir euch auch zu dieser ungewöhnlichen Zeit die neusten Info im 

ASV Blieskastel e.V. auf diesem Wege mitteilen. 

Was hat sich geändert: 

Um unsere Leichfische zu Schützen und auch in Zukunft auf eine gute Eigenreproduktion in unseren 

Gewässern setzen zu können, treten mit sofortiger Wirkung folgende Schonmaßänderungen in Kraft. 

Diese Maßänderungen betreffen ganz konkret die Karpfen und die Hechte in unseren Panzergräben. 

Für beide Arten gilt mit sofortiger Wirkung eine Schonmaßregelung gestützt auf ein 

Entnahmefenster. Dies bedeutet, Hechte zwischen 60cm und 80cm dürfen entnommen werden, 

und Karpfen zwischen 35cm und 55cm dürfen entnommen werden. Fische die diese Fenster 

sowohl nach unten, als auch nach oben verlassen sind schonend zurückzusetzen um die 

Erhaltung der Art und die eigene Reproduktion langfristig zu sichern. Koikarpfen und Störe 

sind ganzjährig geschützt und somit immer schonend zurück zu setzen!!                                                           

Diese Regelung gilt ab dem 12.07.20, siehe Aushang und besteht bis zur Aufhebung durch die 

Vorstandschaft. 

Ankündigung für das verbleibende Jahr 2020: 

Am 3.10.2020 wird, wie gewohnt ein Forellenfischen stattfinden. Da das Fischen an Ostern begründet 

durch Covid19 abgesagt werden musste, wird das Fischen am 03.10.2020 vergrößert. Konkret 

bedeutet dies, dass die Besatzmenge auf 300kg angehoben wird (250kg Forellen bis 400g, 50kg 

Forellen bis 2kg). Für diesen Tag des Forellenfischens wird die Fangbegrenzung pro Person auf 10St. 

erhöht!!  

Ende November, Anfang Dezember werden wir ein organisiertes Hechtangeln am unteren Kanal 

durchführen. Hierzu wird für dieses Gemeinschaftsfischen ein Besatz in Höhe von rund 100kg 

fangfähiger Hechte getätigt. Zu dieser Veranstaltung wird die gleiche Bewirtung angeboten, wie auch 

an den bekannten Forellenfischen. Sobald der Termin konkret besteht werden wir diesen, wohl 

zusammen mit der Einladung der Generalversammlung für das kommende Jahr 2021, sowie über die 

Kanäle unserer sozialen Netzwerke kommunizieren. 

Da auch uns nicht entgangen ist, dass aufgrund von Covis19 sehr viel gefischt worden ist und wir 

davon ausgehen, dass auch dem entsprechend Entnahme betrieben worden ist, ein kleiner Ausblick 

auf den geplanten Besatz Herbst/Winter 2020. Hierzu wurden bestellt: 

100kg fangfähige Hechte, 50-75kg fangfähige Zander, 50-75 Barsche in der Größe 20cm aufwärts, 

75kg Schleichen im Bereich 25-35cm, je nach Verfügbarkeit werden außerdem 50-75kg Karpfen in der 

Größe K2/K3 besetzt. Sollte dies aufgrund von Lieferengpässen nicht möglich sein werden andere 

Möglichkeiten genutzt. Die Besatzsumme beläuft sich ohne die rund 300kg Forellen auf rund 6000€. 
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Der Betrieb unseres Vereinsheims an den üblichen Sonntagen findet unter Einhaltung der 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid19 ebenfalls wieder regulär statt, sowie auch die geplanten 

und bereits angekündigten Hegefischen am 22.08.2020 sowie am 29.08.2020 jeweils von 07:00-

10:00. 

Auch der letzte geplante reguläre Arbeitseinsatz an unserm Gewässer wird am 24.10.2020 ganz 

normal stattfinden, zu den euch bekannten Uhrzeiten. 

Wir weisen aus gegeben Anlass erneut darauf hin, dass die Ufer unserer Blies-Strecke mit dem PKW 

lediglich und ausschließlich zum Be- und Entladen des Angelgerätes zu befahren sind und das die 

Fahrzeuge nicht auf den Wege zu parken sind! 

 

Wir wünschen euch und euren Familien Glück und Gesundheit und freuen uns auf reges Erscheinen 

an den noch anstehenden Veranstaltungen 

 

 

 

Petri Heil, 

gez. Schriftführer Kai Uwe Zintel (12.07.2020) 


