
 

Fischereiverein Penzing e.V. 
Rainer Otminghaus 
Am Klostergarten 2 
86899 Landsberg 

Tel.: 08191/ 308022 
E-Mail: 1.vorstand@fv-penzing.de 

www.fv-penzing.de 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Falls nicht zustellbar bitte zurück an Absender 
FV Penzing e.V., Am Klostergarten 2, 86899 Landsberg 

 
 

An die Mitglieder des 
Fischereiverein Penzing e.V. 

 
 
 

Landsberg, den 17.03.2021 
 
 
 

     2. Rundbrief 2021 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
mit diesem Rundbrief informieren wir euch über nachstehende Punkte: 
 
 
1. Ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 2021 
 
Die bis einschl. 06.03.21 eingegangenen Stimmzettel wurden am 07.03.21 unter Aufsicht des 
Vorsitzenden des Ehrenrates Manfred Deiler ausgezählt und ausgewertet. Das Abstimmungsergebnis 
erhaltet ihr als Anlage zu diesem Rundbrief. Am Ende waren es 223 abgegebene Stimmzettel. Dies 
entspricht einer Beteiligung von 81,7%. Ein sehr gutes Ergebnis. Der Vorstand bedankt sich bei den 
Mitgliedern für das große Interesse. 
 
 
2. Schatzmeister gesucht  
 
In unserem 6. Rundbrief 2020 haben wir mitgeteilt, dass sich unserer langjähriger Schatzmeister 
Hendrik Wiedemann bei den Neuwahlen 2022 nicht mehr zur Verfügung stellt. Wir baten interessierte 
Mitglieder sich beim Vorstand zu melden. Leider war das Interesse nicht allzu stark. Es sind keine 
Meldungen eingegangen. Geht es ohne Schatzmeister? Nein!  Wir bitten deshalb nochmals dringend 
um Meldungen, damit eine sorgfältige Einarbeitung mit einem reibungslosen Übergang möglich wird. 
 
 
3. Jungfischer sucht Begleiter 
 
Für Jungfischer aus der Jugendgruppe suchen wir Fischerbegleiter im Raum Landsberg die 
Jugendliche zum Fischen mitnehmen und ihnen die Ausübung erklären. Bitte direkt beim Jugendwart 
Lukas Karlstetter oder bei einem anderen Vorstandsmitglied melden. 
 
 
4. Anfischen am 01.05.2021 
 
Wie bereits im letzten Jahr bereitet uns die Entwicklung von COVID 19 auch in diesem Jahr Probleme. 
Der Vorstand sieht leider aufgrund der aktuellen Entwicklung keinen Spielraum für die Durchführung  
 



 
 
des Anfischen am 01.05.21. Wir sagen deshalb diese Vereinsveranstaltung ab. Die Gewässer sind 
am 01.05. gesperrt und starten wir mit dem Fischen an den Weihern am 02.05.21. 
 
 
5. Die Angelsaison steht in den Startlöchern 
 
Wie jedes Jahr sorgt auch der Fischereiverein Penzing e.V. für den Erhalt des Huchens. So wurde nun 
ein Züchter gesucht, der zum einen in der Nähe ist und zum anderen Huchen in einer sehr guten 
Qualität liefern kann. 
 
Hier haben wir mit der Huchenaufzucht Kinsauer Mühle, von Inhaber Ralf Wetzel einen regionalen 
Partner gefunden, der mit viel Liebe und Zeit Huchen aufzieht. Das Konzept der Huchenaufzucht 
Kinsauer Mühle ist „nicht ganz einfach“, aber außerordentlich wichtig bei Besatzhuchen. 
 
Die Aufzucht der Huchen in Kinsau erfolgt ausschließlich mit Lebendfisch! 
 
Keine Fütterung mit Pellets oder Nassfütterung. Die i.d.R drei- bis viersömmrigen Huchen stehen 
während der gesamten Zeit, die sie in der Kinsauer Anlage verbringen, im klaren kalten Quellwasser 
inmitten kleiner Forellen, die ihnen als ausgesprochene Raubfische ganz natürlich zur Verfügung 
stehen. Der Kinsauer Huchen frisst somit nicht, wenn von Menschenhand gefüttert wird, sondern 
wenn er Hunger hat, wie in der Natur auch. 
 
Mit diesem Konzept können wir uns absolut identifizieren und werden in Zukunft die Huchenaufzucht 
Kinsauer Mühle unterstützen. 
 
Wichtig ist aber auch, dass sich die Mitglieder diesem sensiblen Räuber annehmen und man 
die Merkmale des Huchens kennt, um den Fisch nicht als „Bachforelle“ auf dem Teller landen 
zu lassen. Deshalb ist es wichtig, gerade den Huchen besonders zu betrachten und sich 
darüber zu informieren 
 
ACHTUNG: Der Huchen ist noch bis zum 31. Mai in der Schonzeit. Bei uns beträgt das 
Schonmaß 90 cm. 
 
Beachtet bitte auch die aktuellen Corona Regeln. Insbesondere am Anfang der Saison, wenn viele 
Mitglieder beim Fischen sind. Wir sollten nicht negativ auffallen, damit tragen wir zur Ausübung 
unseres Hobbys bei. 
 
Haltet bitte die Angelplätze sauber und missbraucht die Sitzbänke nicht als Schlachtbank. 
 
Beim Einkauf von Angelutensilien denkt bitte an die örtlichen und regionalen Gerätehändler. Nach 
dem Lockdown freuen die sich über jeden Kunden und verkauften Artikel. Neue Schnüre sind kein 
Luxusartikel. Jede monofile Schnur verliert nach wenigen Jahren an Tragkraft und sollte ersetzt 
werden. 
 
 
6. LECH – Eingezäuntes Grundstück (Grimme) unterhalb des Steilufers 
In der Vergangenheit wurden auf dem Grundstück Stämme und Äste an Sträuchern an- und 
abgesägt. Der Besitzer hat sich beim Vorstand beschwert. Wir sind dort nur geduldet. 
Respektiert und beachtet bitte den Grundbesitz. Bitte keine Rutenauflage aus den Sträuchern 
schneiden. Nehmt bitte auch alles Leergut und Reste mit. Andernfalls wird uns der Zutritt 
verboten. 
 
 
7. Zufahrtsgenehmigungen Schlegelwald und Fischerhütte/Bootsstadl 
Die Zufahrtsgenehmigungen Schlegelwald sind ausgestellt und werden in Kürze per Post verschickt. 
Von der Bundeswehr erhalten wir die Genehmigungen für die Zufahrt zur Fischerhütte und den Booten 
voraussichtlich im April. Die abgelaufenen Genehmigungen behalten ihre Gültigkeit bis zur Erteilung 
der Neuen. 
 



 
 
8. Weiher-Fangbücher 

Es sind noch einige Fangbücher für die Weiher frei. Bei Interesse bitte an ein Vorstandsmitglied 
wenden oder direkt an den Schatzmeister Hendrik Wiedemann. 
 
 
9. Verein – dazu gehören und zeigen 

Wenn man sich so ab und an mal umschaut, sieht man oft, hier und da jemanden, der eine Jacke oder 
T-Shirt trägt von seinem Fußball-, Handball- oder Tanzverein. Schnell mal angezogen und eben in die 
Stadt zum Semmeln holen oder sie wird gern getragen, weil sie einfach und bequem ist. Zeitgleich 
wird aber auch ein Teil Öffenlichkeitsarbeit für den Verein betrieben, ohne das man es eigentlich mit-
bekommt. 

Nun wollen wir einmal anfragen, ob auch bei unseren Mitgliedern im Verein das Interesse besteht, 
vielleicht eine Kapuzen-Sweat-Jacke oder T-Shirt mit vorderseitigen Vereinslogo und auf dem Rücken 
den Verein zu zeigen, diese sollen dann in sehr guter Qualität bestickt werden. 

Da man gerade bei guter Qualität der Stickerei auch beim Hersteller eine bestimmte Menge in Auftrag 
geben muss, wollen wir einmal Nachfragen, ob überhaupt Interesse besteht. 

Wir könnten die Kapuzen-Sweat-Jacke und auch T-Shirts zu einem fairen Preis anbieten. 

 Die Jacke für 20€ und die T-Shirts in Braun oder Grau je für 10€  

Bei Interesse könnt ihr euch gern melden unter 2.vorstand(@)fv-penzing.de 
 
 
10. Webseite wächst und wächst… 
 
Unsere Webseite www.fv-penzing.de wird und wurde auch in der Coronazeit zu einer wichtigen 
Informationsquelle. Mittlerweile ist sie sehr umfangreich geworden und man kann hier im Bereich 
Flohmarkt auch Gebrauchtes oder Neues finden und anbieten. Das Pflegen und aktualisieren ist eine 
wichtige Sache und dient in der heutigen Zeit auch als Öffentlichkeitsarbeit, zur Präsentation des 
Vereins. Wir würden uns freuen, wenn der Ein oder Andere etwas dazu beitragen würde, vielleicht ein 
Fisch-Rezept für die Kochecke etc. 
 
 

11. Vorfächer gesetzlich geregelt? 

Das Verwenden von bestimmten Vorfächern ist nicht gesetzlich geregelt und wird von Verein zu Ver-
ein unterschiedlich gehandhabt. In unseren allgemeinen Bestimmungen Punkt 11 steht: 

"Das Fischen mit Raubfischködern (Blinker, Spinner, Wobbler etc.) ist nur mit Stahlvorfach oder 
gleichwertigem, für diesen Zweck konzipiertem Vorfach erlaubt." 

Hier kommt es immer wieder zu Diskussionen. 

An Gewässern, wo mit Raubfisch gerechnet werden muss, ist das Vorfach entsprechend anzupassen. 
Spinner, Blinker, Wobbler, Gummifisch usw. werden aktiv, teilweise sehr aggressiv im und durch das 
Wasser geführt. Hier ist zu jeder Zeit der Anbiss von größeren Räubern zu erwarten. Von daher muss 
hier, entsprechend unserer allgemeinen Bestimmungen, auf das Vorfach besonders geachtet werden.  

Das Fliegenfischen ist bei uns nicht explizit aufgeführt. Diese Art zu Fischen, wird zu Meist an der 
Wasseroberfläche ausgeführt und soll dementsprechend eine Lockwirkung eines Insekts imitieren. 
Auch die Fliegenfischer achten bei ihrer Art zu Fischen auf das entsprechende Material, um das Fi-
schen waidgerecht und schonend durchzuführen. 



 
 

 

Wir als Vorstand appellieren an alle Mitglieder, dementsprechend zu handeln. Es geht hierbei nicht 
um Befindlichkeiten Einzelner, sondern um das waidgerechte Fischen am Wasser und der schonende 
Umgang mit dem Fisch als Lebewesen! 
 
 
12. Umgezogen?  
 
Beim Postversand der Unterlagen zur Jahreshauptversammlung sind erneut Briefe als unzustellbar 
zurückgekommen. Obwohl wir mehrmals im Jahr darauf hinweisen, dass beim Umzug oder auch Än-
derung der Bankverbindung, uns die neue Anschrift oder neues Bankkonto bitte mitgeteilt werden soll, 
wird dies oftmals vergessen. Es ist mit erheblichen Mehrarbeiten verbunden, diese Information einzu-
holen, da häufig auch die Telefonnummern nicht mehr stimmen. Deshalb an dieser Stelle nochmals 
die Bitte bei Änderung eurer Kontaktdaten auch an den Verein denken und diese mitteilen, damit wir 
die Datenbank immer aktuell haben. 
 
 
13. Vereinstermine 2021 (unter Vorbehalt der Durchführbarkeit wg. Corona Regeln) 
 
Anfischen 01.05.21 Mühlweiher 

Info Abend  24.06.21 – 19.00 Uhr Dorfwirt Schwifting 

Hege- u. Königsfischen 24.07.21 – 07.00 Uhr Lech 07.00 bis 12.00 Uhr 

Info Abend  28.10.21 – 19.00 Uhr Dorfwirt Schwifting 

Abfischen 30.10.21 – 08.00 Uhr  Mühlweiher 08.00 bis 12.00 Uhr 

Info Abend 18.11.21 – 19.00 Uhr  Dorfwirt Schwifting 

Jahresabschlussfeier  04.12.21 - 19.00 Uhr Dorfwirt Schwifting 

 
Hinweis: Alle Vereinstermine und aktuelle Informationen findet ihr auch auf unserer Vereins 
Homepage (www.fv-penzing.de). 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, Petri Heil und bleibt gesund 
 

Wolfgang Geyer    Rainer Otminghaus 
Schriftführer    1. Vorsitzender 


