
Liebe Angelfreunde,

hiermit erreicht Sie und Euch der nächste newsletter des Landessportfischerverbandes Schleswig-
Holstein e.V. (LSFV).

Jahreshauptversammlung 2016

Die Weichen für das nächste Jahr im Landessportfischerverband Schleswig-Holstein (LSFV SH) 
sind gestellt, die Richtung ist klar: für Mensch und Natur. Dieses Motto ist ein Ergebnis der 
Projektarbeit von Studenten der Fachhochschule Kiel, die sich den LSFV SH einmal von außen 
angeguckt haben. Und das Motto zog sich auch durch den Jahresbericht von LSFV-Präsident Peter 
Heldt. Egal, was der Verband der organisierten Angler im nördlichsten Bundesland anpackt: 
letztlich geht es immer um die Menschen und die Natur. Dass die Angler einen wichtigen Baustein 
für den Naturschutz leisten, ist dabei nur eine Botschaft, die verstärkt in die Öffentlichkeit getragen 
werden muss. Der Öffentlichkeitsarbeit sei ohnehin ein Thema, dem ein besonderer Stellenwert 
zukommen müsse, betonte Peter Heldt. Es gehe nicht nur um das, was die 39.000 Angler im 
Landessportfischerverband Schleswig-Holstein tun, sondern auch darum, dieses Wirken bekannter 
zu machen. Das sei umso wichtiger, wenn man den Verboten und Vorschriften, die den Anglern 
mehr und mehr drohten, entschlossen entgegentreten wolle.

Das unterstrich auch Klaus-Dieter Mau, Vizepräsident des Landesanglerverbandes Mecklenburg-
Vorpommern (LAV MV). Seit Februar 2015 habe der LAV MV eine hauptamtliche Pressesprecherin 
und schon jetzt könne man feststellen, dass die Angler und deren Wirken in der Öffentlichkeit mehr 
und anders wahrgenommen würden.

Vorsorgliche Kündigung beim DAFV zurückgenommen

Klaus-Dieter Mau war aber nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern angereist, um über die 
Öffentlichkeitsarbeit zu berichten. Er wollte auch für den Verbleib der Schleswig-Holsteiner im 
Deutschen Angelfischerverband (DAFV) werben. Er erläuterte die Herausforderung, ausgetretene 
Verbände zurückzuholen und die verbliebenen zu vereinen. Aber er bat eindringlich: „Wir als 
Angler in Mecklenburg-Vorpommern und das ganze Präsidium des LAV wünschen uns, dass Sie im 
DAFV verbleiben.“ Eigentlich hatte erst im Herbst über die Rücknahme der vorerst zur 
Fristwahrung ausgesprochenen Kündigung abgestimmt werden sollen. Doch ein Antrag des ASV 
Nordseekant Husum führte schon jetzt zur Aussprache und Beschlussfassung. Für eine im 
September 2015 eingerichtete LSFV-Arbeitsgruppe „DAFV“, die die Umsetzung eines im Oktober 
2015 an den DAFV gerichteten Vorschlagskataloges prüfte, sprach Achim Heinrich vom 
Kreissportfischerverband Rendsburg-Eckernförde. Er blickte unter anderem auf die 
Mitgliederzahlen im DAFV und berichtete von der Personalsituation. Auch die dortige Verlags- und 
Vertriebs-GmbH arbeite wieder in den schwarzen Zahlen. Zu bedenken sei aber, dass für 
grundlegende Veränderungen, die auch die Satzung des DAFV berührten, in der bis 2018 
andauernden Übergangsphase nach der Verschmelzung von VDSF und DAV jeweils eine 90%-
Mehrheit nötig sei. „Klare und verbindliche Konzepte für die Zukunft“ seien nötig. Dennoch habe 
die Arbeitsgruppe ein deutliches Votum für den Verbleib im Dachverband ausgesprochen, auch, um 
eine starke Stimme für die Angler auf bundespolitischer und europäischer Ebene zu haben. Peter 
Heldt bekräftigte: „Wir brauchen eine Interessenvertretung auf Bundes- und Europaebene. Ich bin 
überzeugt: würde der DAFV zerfallen, dann bekämen wir nie wieder so viele Angler unter einem 
Dach vereint. Darum sollten wird dem Bundesverband Planungssicherheit geben und gemeinsam an 
einer Verbesserung des DAFV arbeiten.“ Die Mitglieder sahen es ebenso und stimmten mit 157 
Stimmen bei zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung für den Verbleib im DAFV.



LSFV bleibt LSFV

Ebenfalls deutlich fiel die Abstimmung zur beantragten Namensänderung aus. Auslöser für den 
Antrag, den Landessportfischerverband umzubenennen, war das Wort „Sport“ im Namen. Dieser 
Zusatz könne im Umgang mit Tieren falsch interpretiert und negativ ausgelegt werden. Allerdings 
sei der Name traditionell entstanden und inzwischen für viele Menschen in Schleswig-Holstein und 
darüber hinaus ein feststehender Begriff, sagte der ehemalige LSFV-Pressesprecher Michael Kuhr. 
Mit der Bezeichnung „Sportfischer“ habe man sich zur Zeit der Verbandsgründung von den 
Berufsfischern absetzen wollen, führte LSFV-Geschäftsführer Robert Vollborn aus. Das Wort 
„Sport“ sei damals gewählt worden als Inbegriff der Fairness, des Respektes und eben der 
Waidgerechtigkeit. Im Vorfeld der Versammlung hatte es zumindest vereinzelt Zuspruch zu dem 
Namen „Landesanglerverband Schleswig-Holstein“ gegeben. Es war dann aber eine überraschend 
kurze Diskussion, in der der Wert der Tradition des bisherigen Namens und die Kosten einer so 
weitreichenden Änderung den Ausschlag. Bei 162 Gegenstimmen, drei Fürstimmen und drei 
Enthaltungen wurde die Änderung abgelehnt.

Sachstand zum Westensee

Zum Thema Westensee führte Geschäftsführer Dr. Dieter Bohn aus, dass sich 271 Vereine zum 
Bezahlmodus geäußert hätten. Die meisten Vereine (86 Prozent) würden mit der Einmalzahlung von 
acht Euro den Westensee-Beitrag begleichen. „Es fehlen noch Rückmeldungen von 61 Vereinen“, 
informierte Bohn. Diese würden in den nächsten Wochen angefragt, um Klarheit über den 
Finanzierungsablauf zu erlangen.

Ehrungen

Die silberne Ehrennadel gab es für Swen Kretschmer und dessen langjähriges Engagement in der 
Jugendarbeit sowie für Manfred Kautzsch, der Vorsitzender der Wakenitzangler (dem größten 
Verein im LSFV) ist und auch seit vielen Jahren dem Vorstand des Kreisverbandes Lübecker 
Sportfischer angehört. Die goldene Ehrennadel verlieh Peter Heldt an Katrin und Uwe Bruhn, die 
mit viel Aufwand und Engagement seit Jahren in der Jugendarbeit ihres Heimatvereins ASV Delve-
Schwienhusen tätig sind. Schon im vergangenen Jahr hatte Peter Heldt eine besondere Ehrung 
vergeben wollen, das wurde jetzt nachgeholt: Für seine 18-jährige Tätigkeit als LSFV-
Pressesprecher wurde Michael Kuhr zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein ganzer Tag des Angelns

Bei den kommenden Terminen warben der Vorsitzende des Kreisanglerverbandes Nordfriesland, 
Jürgen Töllner, und LSFV-Präsident Peter Heldt für den Tag des Angelns. Am Sonnabend, 6. 
August, dreht sich in Friedrichstadt (Nordfriesland) alles rund um Fisch und Fischen. Ab 10 Uhr 
werden verschiedene Profis ihre Angeltechniken demonstrieren, Köche zeigen, wie man 
beispielsweise aus Weißfisch schmackhafte Gerichte zaubert und bei der virtuellen 
Fischereischeinprüfung können auch alte Hasen testen, ob sie heute noch bestehen würden. Sabine 
Hübner, die für den LSFV eine umfassende Studie zu dem Thema „Barrierefreie Angelplätze“ 
entwickelt, wird vor Ort viel Interessantes in Theorie und Praxis präsentieren. Peter Heldts klares 
Statement: „Geht da hin!“ Weitere Einzelheiten gibt es im Internet unter www.kav-nf.de.

Abschließend noch als Hinweise:

1. Die nächste Jahresversammlung des LSFV SH findet statt am Sonntag, 21. Mai 2017, in Nortorf.

2. Diese e-mail-Anschrift wird ausschließlich für den Versand des newsletters verwendet. Sie wird 

http://www.kav-nf.de/


nicht regelmäßig auf eingehende Nachrichten überprüft. Anfragen an den LSFV oder Anregungen 
werden bitte ausschließich an unsere info-Adresse gerichtet.

3. Sollten Sie diesen newsletter nicht mehr wünschen, dann antworten Sie bitte nur mit dem Wort 
"austragen" in der Betreffzeile.

Mit herzlichem Petri Heil

Sönke Rother

LSFV SH im Internet: www.lsfv-sh.de mit vielen weiterreichenden Informationen und bei Facebook 
mit aktuellen Entwicklungen und Trends - einfach mal vorbeischauen.

http://www.lsfv-sh.de/

