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Liebe Anglerfreundinnen,                           
liebe Anglerfreunde, 

Seit dem letzten Info-Dienst ist wieder einiges ge-
schehen. Positives aber auch Negatives.  Der Ver-
ein, die Vorstandschaft und die Funktionsdienste 
konnten sich nicht über zu wenig Arbeit beschwe-
ren. 
Eine wichtige Aufgabe in den nächsten Monaten 
wird die Beteiligung des Vereins bei der Umsetzung 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sein. 
 
Europaweites Ziel der seit Dezember 2000 gelten-
den europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist es, 
grundsätzlich bis zum Jahr 2015 

• eine Verschlechterung des Gewässerzu-
stands zu verhindern, 

• die Gewässer (Flüsse, Seen, Übergangs-, 
Küstengewässer und Grundwasser) in ei-
nen guten ökologischen wie auch chemi-
schen Zustand zu bringen, 

• einen guten mengenmäßigen Zustand von 
Grundwasser zu erreichen sowie 

• die Verschmutzung durch eine Reihe von 
Stoffen, die in der Wasserrahmenrichtlinie 
als höchst bedenklich eingestuft wurden, 
sogenannte prioritäre Stoffe, schrittweise 
zu reduzieren. Hierzu gehören unter ande-
rem Pestizide, Schwermetalle und weitere 
organische Schadstoffe. 

 
„Fortgeschritten“ ist das Umsetzungskonzept SE 
046. Das ist die Saale von der Quelle bis an die 
Stadtgrenze von Hof. Betroffen sind wir hier mit 
unserem Saalestück S I. Hier fanden in den letzten 
Wochen einige Termine mit dem Wasserwirt-
schaftsamt, der Gutachterfirma ifanos, Ämtern und 
Behörden, sowie allen weiteren Beteiligten öffentli-
cher Belange statt. 
Hauptansatzpunkt für uns wird hierbei die Durch-
lässigkeit des Flusses für alle Tiere, also auch für 
Wanderfische sein. Alle Staustufen und Querbau-

werke werden dabei auf Durchlässigkeit geprüft und 
sollen durchlässig umgebaut werden. Dass dies 
nicht so einfach sein wird und Geld kosten wird, ist 
jedem klar. 
Gelder stehen dafür bereit. Nicht unendlich, aber 
die Mittel sollen so eingesetzt werden, dass man 
möglichst damit den größtmöglichen Effekt erzielt. 
Darüber hinaus soll einiges geschehen an der Saa-
le und den Nebengewässern. Altwässer geöffnet, 
Ufer aufgebrochen und der Flusskörper naturnaher 
gestaltet werden – also viele für unsere Gewässer 
positive Geschichten – wir sind schon gespannt. 
Nebenbei laufen noch die Konzepte für die Saa-
lenebenbäche und demnächst beginnt die Umset-
zung für den Flusskörper von Hof bis an die Lan-
desgrenze. Hier werden wir stark eingespannt sein 
und uns massiv einbringen. 
 
Nach unserer Information ist das geplante Wasser-
kraftwerk am Hofer Hallenbadwehr vom Tisch. 
Zwar hat der Investor noch eine längere Ein-
spruchsfrist, doch hat sich anscheinend unser ve-
hementer Protest und Einspruch gelohnt. 
Nach unserer Meinung und den Zielen der EU-
WRRL sollte der Fluss wieder zum Fließgewässer 
werden. Wir planen den Rückbau des Wehres zu 
einer sogenannten  „Rauhen Rampe“ zu beantra-
gen und werden dabei offenbar vom Wasserwirt-
schaftsamt unterstützt. 
 
Hart getroffen hat uns dann im August die Informa-
tion über die von der Stadt erlassenen „Badeinfor-
mation“ für den Untreusee. Betroffen und verärgert 
waren wir insbesondere, da wir einen Pachtvertrag 
mit der Stadt und Herrn Zeitler haben, der uns in 
fischereilicher Sicht das uneingeschränkte Nut-
zungsrecht für den See zugesteht, wenn auch 
durch die Gemeingebrauchsverordnung und die 
Satzung zur Intensivzone doch etwas einge-
schränkt. 
Auf den Schildern, im Zeitungsbericht und der vom 
Bauausschuss der Stadt beschlossenen „Informati-
on“ stand: „Das Angeln ist in den ausgewiesenen 
Badebereichen bei Badebetrieb verboten! 
Das konnten wir natürlich nicht akzeptieren. 
Dass eine Verwaltung Maßnahmen erlässt, ohne 
die direkt Betroffenen zu informieren oder am Ver-
fahren zu beteiligen, sind wir leider gewöhnt, jedoch 
zeugt solches Verwaltungshandeln nicht gerade 
von Professionalität. 
Die ersten Kontakte zur Verwaltung nach unserem 
schriftlichen Widerspruch hatten uns zunächst 
nichts Gutes erwarten lassen, wollte man uns doch 
wirklich suggerieren, dass zwar „Verboten“ ge-
schrieben steht, aber „Verboten“ so nicht gemeint 
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sein kann, da das Ganze ja nur als „Information“ 
erlassen wurde und nicht als Satzung oder Verord-
nung. Das kann nur der Amtsschimmel verstehen! 
Militante Badegäste werden und wir wollten es nicht 
verstehen. 
In einem Gespräch mit dem Stadtdirektor und den 
zuständigen Fachbereichsleiter konnte dann doch 
noch eine einvernehmliche Lösung gefunden wer-
den. 
Die Formulierung wurde daraufhin wie folgend ab-
geändert: 
„Angler müssen während des Badebetriebs in 
den ausgewiesenen Badezonen besondere 
Rücksicht nehmen“. Also alles beim Alten! Alle 
Schilder wurden bereits diesbezüglich abgeändert. 
Die Stadt hat in den letzten Tagen die in der „Bad-
einformation“ erlassenen Badebereiche und Bade-, 
und Bootssperrzonen mit vielen schönen gelben 
und roten Bojen markiert und eingegrenzt. 
Die Bojen sind nicht durch Leinen oder Ketten mit-
einander verbunden. Jedoch kann ein schöner 
Fisch durchaus beim Umschwimmen der Bojenleine 
verloren gehen. Ein Problem, das wir leider wohl 
vorerst akzeptieren müssen. 
Bootsangler sollten sich informieren, denn in den 
Badezonen ist das Bootfahren zukünftig für Boote 
über 20 kg verboten. 
 
Auch am Quellitzsee geht es weiter. So wie es aus-
sieht werden wir ab 07.01.2015 den See wieder 
freigeben können. 
Auch hier haben wir uns in den letzten Wochen für 
Fortschritte eingesetzt und werden uns auch an 
einem Naturlehrpfad am See beteiligen. 
Nun warten wir auf das „Wasserwirtschaftliche 
Bauwerk im Bereich der früheren Insel, welches die 
Wasserqualität unterstützen soll. 
Darüber hinaus konnte die Vorstandschaft auch 
Angeln gehen. Sie stellt sogar den dies jährigen 
Fischerkönig – aweng könna muss mo es holt a! 
 
„Petri“   Euer 
Michael Bursian 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Veranstaltungen und Termine 
 

Am Freitag, dem 10.10. ab 19.00 Uhr Schnauz-
turnier in der Fischerhütte.  
Herbert Klaschka hat sich dankenswerter Weise 
bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen. Wer 
noch mitmachen will sollte sich noch bei Herbert 
Klaschka unter Tel.: 09281/52307 anmelden. Dies 
ist auch noch am Tag vorher möglich 
Nehmen Sie recht zahlreich teil, damit sich der 
Aufwand und die Arbeit lohnen. 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 

Abangeln und Bootspokalfischen 
 
Am Sonntag, dem 12.10. findet am Untreusee wie-
der in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr unser 
Abangeln und Bootspokalfischen statt. 
 
Anschließend treffen wir uns zur Auswertung und 
zum Ausklang in der Fischerhütte. 
Fest steht schon, dass das Wetter uns diesmal 
wohlgesonnen ist. 
 
Reglement: 
 
Treffpunkt aller Teilnehmer (auch der Bootsfischer) 
pünktlich um 07:00 Uhr zur Auslosung, Regelbe-
sprechung und Bootserfassung am Kiesstrand. 
 
Geangelt wird von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 
 
Auswiegen vor Ort am Kiesstrand im direkten An-
schluss. 
 
Anschließend Abschlusstreffen und Ergebnisbe-
kanntgabe in der Fischerhütte. 
 
Da die Stadt im Rahmen der neuen Baderegelung 
überall schöne gelbe und rote Bojen gesetzt hat, 
weisen wir jetzt schon darauf hin, dass es durchaus 
sein kann, dass man direkt an einer Boje fischen 
muss. Das dürfte aber für einen versierten Angler 
kein Problem darstellen. 
 
Wertung: 
Bootspokal: Gesamtgewicht aller gefangenen 
Raubfische (Wanderpokal) 
Brachsenpokal: schwerste Brachse 
Barschpokal: schwerster Barsch 
Raubfischpokal: schwerster Hecht, Wels, 
Zander, Barsch (Wanderpokal) 
 
Hegefischerpokale für 1., 2. und 3. Platz 
Gesamtgewicht der vom Ufer aus gefangenen 
Rotaugen und Brachsen. 
Ausnahmsweise haben die Rotaugen in der Zeit 
des Hegefischens kein Schonmaß! 
Ansonsten wird nach Erlaubnisscheinbestimmun-
gen gefischt. 
 
An diesem Tage 12.10.2013 sind, wie immer bei 
allen allgemeinen Vereinsveranstaltungen, alle an-
deren Gewässer den ganzen Tag gesperrt. Im An-
schluss an das Abangeln ist der Untreusee für die-
sen Tag ebenfalls gesperrt. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme. 
 

Weihnachtsfeier 
Am Samstag, dem 06.12. findet unsere Weih-
nachtsfeier in der Gaststätte Alsenberger Keller 
statt. Einladung ergeht nochmals im Info 4-2014 
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Jahreshauptversammlung 
Wie immer findet an Hochneujahr, Dienstag, den 
06.01.2015 unsere Jahreshauptversammlung, 
ebenfalls im Alsenberger Keller statt. Einladung 
ebenfalls Info 4-2014 
 

Gewässersperrungen beachten! 
 
Während der Veranstaltungen Anangeln, Königsfi-
schen und aktuell am kommenden Sonntag, 12.10. 
Abangeln Untreusee sind immer alle anderen Ge-
wässer gesperrt (Angelverbot). Nehmen Sie bitte 
recht zahlreich an den Veranstaltungen teil. Die 
Veranstaltungen sollen unser Vereinsleben fördern, 
Danke! 
 
Viel Petri Heil  
wünscht  
Dieter Knörnschild 
(Schriftführer) 
Tel. 09281 42269 / Fax: 09281-821547 
Mail: schriftfuehrer@obere-saale.de. 
oder:  dieter.knoernschild@t-online.de 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Unsere Fischerhütte ist geöffnet vom 01.04. bis 
zum 31.10. des Jahres immer am Mittwoch von 19-
22 Uhr und Sonntag von 10-12 Uhr  
Jeder Besucher in der Fischerhütte ist uns herzlich 
willkommen. 
Eure Hüttenwirte    Brigitte und Peter Richter 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
NACHLESEN 

 
Königsfischen 2014  
 
Zu unserem Königsfischen hatten wir wieder einmal 
„königliches“ Wetter bestellt. 
Am Samstagnachmittag wurde unser Fischerfest 
mit viel „fester“ und „flüssiger“ Nahrung begangen. 
Nach dem Auslosen der Plätze wurden schon die 
ersten Taktik-Besprechungen abgehalten. 
Aber am Sonntag kam es dann mal wieder anders 
als geplant. Der eine oder andere (primär Vor-
standsmitglieder) hatte beim Ansteuern seines 
Platzes mit so einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Ob nun der Weg zu lange oder steinig war, (viel-
leicht lag es ja auch an der Feierlaune vom Vor-
tag?) oder ob er bereits besetz war, (von Nichtang-
lern, die alles andere zu tun hatten, als zu angeln?) 
so hatte fast jeder mit den Tücken der Natur zu 
kämpfen. Vor allem das Beißverhalten der Fische 
ließ zu wünschen übrig und wenn dann ein Karpfen 
mal ein Einsehen hatte, schwamm er sofort in das 
Laichkraut. Ein 4-pfünder Karpfen mit ca. 8 Pfund 
Kraut an der Sehne gestaltete manchen Drill zum 
Lotteriespiel. 
Die Auswertung brachte dann die erfolgreichsten 
Angler an Licht. 

Unser 2. Vorstand (auch Platzgeschädigt) wurde 
dann mit dem schwersten Fisch unser neuer Fi-
scherkönig. Der Jugendkönig musste sich auch 
aufgrund einer Verletzung auch auf einen geeigne-
teren Platz setzen. 
Die Platzierung der restlichen Teilnehmer und die 
Mannschaftswertung könnt ihr euch auf unserer 
Webseite ansehen, auch an Fotos mangelt es nicht. 
Herzlichen Dank nochmals an unseren „Sonntags-
griller“, den Frank Macht (Eros) für seine Einsatz-
freude!! 
Nach einem erfolgreichen Fest wurde dann so ge-
gen 17:00 unser Königfischen mit „After – Fishpar-
ty“ beendet. 
 
Volksfestumzug 2014: 
 
Zwei Tage vor dem Umzug wurde unser Boot ge-
schmückt und hergerichtet. 
Das passende Auto wurde nach einigen Mühen 
dann auch noch gechartert. 
Somit war alles für den Umzug bereit. Am Treff-
punkt in der Ludwigstraße wurde dann noch der 
letzte Feinschliff an unserem Gefährt vorgenom-
men, pünktlich zum Start war alles Tipp Topp! 
13 Erwachsene und 9 Jugendliche nahmen daran 
teil und versorgten die Schaulustigen mit ca. 30 kg 
Wurfkaramellen. Unsere drei Fischerkönige (ja, der 
oberfränkische stammt auch aus unseren Reihen!) 
nahmen im Boot Platz, um den Verein auch stan-
desgemäß zu präsentieren. 
Nach dem Umzug wurde natürlich noch der reser-
vierte Platz im Zelt eingenommen und reichlich der 
Beginn des Volksfestes gefeiert. 
Auch von dieser Veranstaltung sind einige Fotos 
auf unserer Homepage eingestellt. 
 
Schnupperangeln 2014: 
 
Das diesjährige Schnupperangeln im Rahmen des 
Ferienprogramms der Stadt Hof war wieder ein vol-
ler Erfolg.  
Von 12 gemeldeten blutigen Angelneulingen kamen 
10 pünktlich zum Beginn. Wir hatten uns diesmal 
ein Gewässerstück an der Saale ausgesucht.  
Vielen Dank nochmals an Martin G. für den Mä-
heinsatz! 
Nachdem das Wichtigste mit den „Greenhörnern“ 
besprochen war, ging es sofort an das Wasser. Die 
Jungs und Mädchen hielten die versammelte Ju-
gendleitung, mit ein paar Helfern aus der Jugend-
gruppe, ganz schön auf Trab. Das man eine 
Kopfrute mit so vielen Perücken verunstalten kann, 
war mir fremd!!  
Das Catering hat wie immer unser Tom übernom-
men und wie immer hat es auch jeden geschmeckt! 
Nach dem die sechs Stunden Angeln um waren, 
erhielten alle noch ein Infopaket von mir. Einige 
möchten gerne zu uns in den Verein kommen, so 
gut hat es ihnen gefallen. Das restl. Wochenende 
haben wir auf alle Fälle noch zur Erholung ge-
braucht! 
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Oberfränkisches Königsfischen 2014 

 
Der Oberfränkische Fischereitag mit dem Oberfrän-
kischen Königsfischen fand am 05.07./ 06.07.2014 
am Mühlteich und unteren Pfaffenberg-Teich in 
Coburg Neu- Neershof statt. Ausrichter war  der 
Bezirksfischereiverein Coburg e.V. 
Nachdem unser Verein schon vor zwei Jahren in 
Weißenstadt den Oberfränkischen Fischerkönig 
stellte, freuen wir uns mit Gerhard Warren auch in 
diesem Jahr den Oberfränkischer Fischerkönig 
zu stellen. Gerhard fing einen stattlichen Karpfen 
von 4100 g. Wir gratulieren ganz herzlich. 

. 
-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
---ÜBRIGENS--- 

 
--- wurde der Quellitz-See in Tauperlitz ein zweites 
Mal abgelassen, weil der Schieber im Auslauf-
Mönch noch immer defekt war.  
Gleichzeitig erhoffte sich die Gemeinde Döhlau, 
dass auch die Algen-Flut vorbei ist.  
Derzeit läuft wieder der Anstau – allerdings kein 
Vollstau – weil im Herbst und Winter endlich Aus-
bau-Arbeiten durchgeführt werden. 
Wir werden je nach Wetterlage im Oktober den Be-
satz durchführen – voraussichtlich im kommenden 
Jahr wird der See wieder uneingeschränkt zum An-
geln freigegeben. 
 
--- wurde durch das Landesamt für Umweltschutz 
(LfU) wieder eine Kontroll-Befischung in der Saale 
bei Rudolphstein durchgeführt. 
Der dabei registrierte Fischbestand zeigt ganz au-
genscheinlich, in welch gutem Zustand die Saale 
ist.  Es wurden  15 Fischarten mit insgesamt  4308 
Individuen nachgewiesen. Dies nur auf einer be-
fischten Strecke von 800 Meter. 
--- wurde das Angelverbot aus der von der Stadt 
Hof für den Untreu-See erlassenen „Badeinformati-
on“ nach eingehenden Verhandlungen unsererseits 
mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung heraus-
genommen. Es wird künftig lauten: „Angler müs-
sen während des Badebetriebs in den Badezo-
nen besondere Rücksicht nehmen“. Alle Schil-
der wurden bereits diesbezüglich abgeändert. 
 
--- war die Vorstandschaft auch während der 
„Sommerpause“ so eingespannt, dass auch im Au-
gust und im September je eine „Dringlichkeits-
Sitzung“ abgehalten werden musste, um die anste-
hende Verwaltungsarbeit durchzuführen. Insbeson-
dere unsere Schadensersatz-Forderungen an ver-
schiedene Kleinkraftwerksbetreiber, sowie die an-
stehende Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien 
der EU für die Sächsische Saale und deren Neben-
gewässer, hat uns doch sehr stark beansprucht. 
Zumal wir auch ein entsprechendes Papier an die 
einschlägigen Dienststellen übergeben haben – 
dankenswerter Weise gefertigt von unserem Mit-

glied Dr. Martin Mörtl – dass die Einhaltung und 
Überwachung der Restwassermengen an Wehren 
und Staustufen einfordert. 
 
--- sollten Bootsangler zum Eigenschutz einige Digi-
tale Fotos von ihrem Boot anfertigen. Einem Mit-
glied wurde ein Boot am Bootssteg entwendet und 
es fehlten gute Fotos zur Fahndung. Das Boot wur-
de inzwischen in einem Wald am See unversehrt 
jedoch getarnt wieder gefunden. Glück im Unglück 
für unsere Anglerfreunde. 
 
--- Wir werden immer wieder zu spät oder meis-
tens sogar  überhaupt nicht darüber in Kenntnis 
gesetzt,  wenn irgendwo an unseren Gewässern 
eine Baumaßnahme stattfindet oder an einem 
Wehr ein Staubereich abgesenkt wird. 
Wir bitten daher alle Mitglieder darum, uns so-
fort zu informieren, wenn sie so etwas beobach-
ten! 
Rufen Sie lieber einmal zu oft an, als auch nur 
einmal zu wenig – wir würden uns darüber sehr 
freuen! 
 
--- suchen wir dringend zum Jahresbeginn einige 
Anglerinnen/Angler (Mitglieder), die sich in die Ver-
einsarbeit einbringen möchten. Ganz besonders 
benötigen wir eine/n Schriftführer/in! 
Sprechen Sie uns an – kommen Sie auf uns zu – 
wir warten auf Sie!   DANKE 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
 

 

Sollten Sie diesen INFO-Dienst noch 
per Post erhalten haben, obwohl Sie 
eine E-Mail-Adresse haben, so teilen 
Sie uns bitte unbedingt Ihre E-
Mailadresse an nachfolgende E-
Mailadresse mit: 
 
„ kassier@obere-saale.de“. 
 
Die Zustellung durch die Post ist sehr 
aufwändig, nimmt viel Zeit in An-
spruch und kostet uns viel Geld. Bitte 
helfen Sie uns, unseren Aufwand und 
Kosten zu reduzieren und den Pa-
pierverbrauch auf das Notwendige zu 
beschränken. 
Sollten sich Ihre persönlichen Daten 
ändern – Konto, Adresse usw. müs-
sen wir das unbedingt wissen. Ihre 
Dokumente (Erlaubnisscheine) müs-
sen mit Ihren aktuellen Daten verse-
hen sein und Sie müssen für uns er-
reichbar sein. 
Vielen Dank für die Unterstützung. 


