
Sehr geehrte Fischerkameradin, 

sehr geehrter Fischerkamerad, 

 

 

Sie sind an einer Mitgliedschaft in unserem Verein interessiert? 

 

Bevor Sie sich für eine Aufnahme in den Fischereiverein Elchingen (FVE) bewerben, haben 

Sie sicher eine Menge Fragen und sind für Informationen unsererseits dankbar. Damit Sie sich 

einen Eindruck über den FVE machen können, welche Ziele unser Verein verfolgt und für was 

er eintritt, ist diese kurze Abhandlung gedacht. Sollten Sie noch weitergehende Informationen 

benötigen, so können Sie diese auf unserer Homepage www.fischereiverein-elchingen.de 

finden, oder kommen Sie einfach in unser Fischerheim, dort ist meistens während der 

Öffnungszeit ein Ansprechpartner der Vorstandschaft vor Ort. Gerne können Sie uns auch 

eine E-Mail schreiben unter info@fischereiverein-elchingen.de. 

 

Der FVE ist kein Dienstleistungsunternehmen. Jeder Verein, so auch unserer, ist nur so viel 

Wert, wie die Mitglieder bereit sind, sich selbst in irgendeiner Art und Weise einzubringen. 

Bevor Sie sich also für eine Mitgliedschaft entschließen, müssen Sie daher wissen, was kommt 

in diesem Verein auf mich zu, was erwartet der Verein von mir? 

 

Unser Fischereiverein ist im Jahr 1960 als Fischereiverein Oberelchingen gegründet worden. 

Im Zuge der Gebietsreform, als die selbstständige Gemeinde Oberelchingen in der 

Gesamtgemeinde Elchingen aufging, wurde auch der Name des Vereins in „Fischereiverein 

Elchingen e.V.“ geändert. 

 

Der FVE ist in der Gemeinde Elchingen fest verwurzelt. Dies bedeutet, dass wir auch Aufgaben 

übernehmen, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit der Fischerei zusammenhängen, 

wie Maibaumaufstellung, oder turnusgemäße Übernahme des Vorsitzes der örtlichen Vereine, 

aber auch Besuch von Veranstaltungen anderer Vereine usw. Wenn man weiss, dass die 

Gemeinde Elchingen, sowie andere Privatpersonen und Vereinigungen aus Elchingen unsere 

Hauptwasserverpächter sind, so macht es durchaus Sinn, diese Aktivitäten zu pflegen und 

auszubauen. 

 

Derzeit hat der FVE etwa 475 aktive und passive Mitglieder. In dieser Zahl enthalten ist eine 

sehr rege Jugendabteilung mit ca. 20 Mädchen und Jungen. Bis auf weiteres können wir noch 

neue Mitglieder aufnehmen, jedoch sind wir in der glücklichen Lage, nur die besonders aktiven 

und engagiertesten Bewerber aufzunehmen. 

 

Wir bewirtschaften 16 Baggerseen, 2 Teiche und ca. 9 Kilometer Donau. Insgesamt eine 

Wasserfläche von ca. 160 Hektar. Mehrere dieser Seen und Teile der Donau sind, da wir eine 

vernünftige Befischungsdichte beibehalten wollen, nur Mitgliedern vorbehalten. 

 

Am Franz-Willbold-See steht unser Vereinsheim. Dieses Vereinsheim wird, über unseren 

Heimbewirtschaftungsverein des FVE, in Eigenregie verwaltet und bewirtschaftet. Unser 

Vereinsheim ist ein Kleinod und stellt den Dreh- und Angelpunkt für viele Vereinsaktivitäten 

dar. Hier schlägt das Herz unseres Vereins. Besuchen Sie es doch einmal.  

http://www.fischereiverein-elchingen.de/
mailto:info@fischereiverein-elchingen.de


 

Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Sprechzeiten des Vorstandes 

finden pandemiebedingt derzeit nur nach Terminvereinbarung (info@fischereiverein-

elchingen.de) statt. 

Die Vereinsführung wird von einer ehrenamtlichen Vorstandschaft, welche aus 12 Mitgliedern 

besteht, wahrgenommen. Die einzelnen Funktionen und die Personen die sie bekleiden sind: 

1. Vorsitzender   Schaefer Daniel 

2. Vorsitzender & Fischmeister Fink Stephan 

3. Vorsitzender & Schatzmeister Schindler Stefan 

Schriftführerin    Graetz Yvonne 

Jugendleiter    Fink-Kneer Christoph 

Schulungsleiter   Hiller Yannic 

Presse und Information  Weber Fabian 

Fischerheimwart   Rueß Bernd 

Gewässerwart   Foh Christoph 

Arbeitseinsatzleiter   Dürr Markus 

Beisitzer    Lucas Sebastian 

Beisitzer    Weiß Alexander 

 

Zur Bearbeitung und Abwicklung von anstehenden und wiederkehrenden Problemen können 

Ausschüsse gegründet werden in die, je nach Aufgabenlage, auch Personen außerhalb des 

Vorstandes berufen werden können. 

 

Unsere Gewässer sind in einem sehr guten Zustand und liegen zum Großteil in der herrlichen 

und natürlichen Umgebung der Donauauen. Sie weisen, nach unserer Meinung, einen 

vernünftigen Fischbestand auf. Leitgedanke unserer Gewässerbewirtschaftung ist, wie es im 

Bayerischen Fischereigesetz festgelegt ist: „Ein dem Gewässer angepassten, gesunden und 

artenreichen Fischbestand“ zu gewährleisten. Dies bedeutet aber auch, dass Sie sicherlich 

nicht jeden Tag einen Fisch, oder sogar einen kapitalen Fisch, fangen können. Wer dies 

voraussetzt und als Aufgabe eines Fischereivereins ansieht, ist bei uns leider an der falschen 

Adresse. Ein im Gewässer groß gewordener Fisch, der natürliche Reflexe und ein natürliches 

Fluchtverhalten zeigt, ist uns lieber und mehr Wert, als ein für viel Geld eingesetzter kapitaler 

Bursche, der verzweifelt im Gewässer den Futterautomat sucht. 

 

In unseren Gewässern haben wir einen vernünftigen Fischbestand, der es jedem ermöglicht, 

mit ein bisschen Glück, den Fisch zu fangen, den er sich erhofft. Die in den letzten Jahren 

gefangenen, auch kapitalen Fische, sprechen für sich. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, 

wendet der FVE jedes Jahr einen Großteil seiner Mittel für Fischbesatz auf. 

 

Daher sind Personen, welche überwiegend auf Massenfänge aus sind, oder einen 

Aufnahmeantrag in den Verein aus rein wirtschaftlichen Gründen stellen, bei uns an der 

falschen Adresse. 
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Aufnahmevoraussetzungen 
 

Alle Bewerber müssen mindestens 2 Jahre Gastfischer mit jeweils einem 

Jahreserlaubnisschein gewesen sein und sich in dieser Zeit für den Verein empfohlen 

haben. 

Hilfreich, aber nicht zwingend Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung, sind 

Referenzen von Personen, welche bereits Mitglied in unserem Verein sind (siehe 

Aufnahmeantrag). 

 

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein muss schriftlich eingereicht werden. Über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Angabe von 

Gründen bei Ablehnung ist nicht erforderlich 

 

Ausnahmen von diesen Regelungen kann die Vorstandschaft beschließen. 

z.B.  - Der Bewerber hat sich durch besondere Leistungen im Verein verdient gemacht 

 - Der Bewerber ist eine für den Verein wichtige, einflussreiche Persönlichkeit, die

   durch ihr Können, Stellung und Einfluss im Beruf o.ä. einen unzweifelhaften  

   Gewinn für den Verein darstellt. 

 

Folgende Aktivitäten bieten sich an um sich für den Verein zu empfehlen bzw. sich um den 

Verein verdient zu machen: 

- Mitarbeit im Heimbewirtschaftungsverein  

 - durch Übernahme von Heimdiensten 

 - Mithilfe beim Seenachtsfest oder sonstigen Veranstaltungen 

 - Mithilfe bei der Heimpflege 

- Mitarbeit in der Jugendabteilung 

- Mitarbeit in der Vereinsverwaltung 

- Mitarbeit im Schulungskurs zur staatl. Fischerprüfung 

- Mitarbeit bei der Gewässerbewirtschaftung und sonstigen Arbeitseinsätzen 

 

Pflichten eines Mitgliedes 

 

Bevor Sie in den FVE eintreten ist es Ihr gutes Recht zu erfahren, welchen Pflichten ein 

Mitglied hat. 

In § 23 unserer Satzung steht: 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, 

1. Die Satzung, Fischereiordnung sowie von der Vorstandschaft festgelegte Anweisungen einzuhalten. 
2. Die gefangenen Fische laufend zu registrieren und am Jahresende seine Fanglisten abzugeben. 
3. Die Ziele des Vereins zu fördern und diese bei Bedarf durch persönlichen Einsatz zu unterstützen, 

wie z.B. Teilnahme an Arbeitseinsätzen. 
4. Die Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins zu besuchen. 
5. Kameradschaft und Geselligkeit zu pflegen und auf andere Fischer am Gewässer Rücksicht zu 

nehmen. 
6. Den Verein laufend über Änderungen in seinen persönlichen Verhältnissen schriftlich zu 

informieren. Dazu gehört insbesondere:  
a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen 

b) Änderung der Bankverbindung 

 



Auszug aus den Arbeitseinsatzrichtlinien 

 

Von allen Mitgliedern ist jährlich eine Arbeitsleistung von mind. 5 Stunden zu erbringen oder 

ersatzweise 100 € zu bezahlen.  

Als persönlicher Einsatz zählt auch die (besonders kostengünstige) Beschaffung von 

Materialien und Gegenständen, welche vom Verein für die Gewässerbewirtschaftung, für 

Arbeitseinsätze o.ä. benötigt werden. 

Die Gestellung von Ersatzpersonen ist zulässig. 

Befreiung von Arbeitseinsätzen 

Von der Pflicht zur persönlichen Arbeitseinsätzen sind befreit: 

- Mitglieder mit körperlicher Behinderung (Nachweis durch Attest) 

- Passive Mitglieder und Ehrenmitglieder 

- Mitglieder, welche das 60. Lebensjahr vollendet haben 

 

Aufnahmegebühren und sonstige Kosten 

 

Aufnahmegebühren für aktive Mitglieder:     300 € 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder:    50 € 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder:    30 € 

Gebühr für nicht geleisteten Arbeitseinsatz trotz Aufforderung:  100 € 

Aufnahmezeitpunkt und Aufnahmemodalitäten 

Der Aufnahmeantrag muss schriftlich oder elektronisch und mit einem Passbild versehen bis 

zum 30. September eines Jahres beim FVE eingegangen sein. Die Aufnahme erfolgt zum 

1. Januar des darauffolgenden Jahres. Über die Aufnahme entscheidet mit einfacher 

Stimmenmehrheit die Vorstandschaft. Die Angabe von Gründen ist bei einer Ablehnung nicht 

erforderlich. Über die Aufnahme bzw. die Ablehnung erhält der Antragsteller schriftlich 

Bescheid. 

Termine 

Der FVE führt jedes Jahr fest eingeplante, wiederkehrende Veranstaltungen durch. 

Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer Vereinsbroschüre. 

Diese Veranstaltungen können von Jedermann besucht werden. Hier haben Sie die 

Möglichkeit die Elchinger Fischer kennen, und wie wir hoffen, auch schätzen zu lernen. 

 

Liebe(r) Fischerkamerad(in) – wir hoffen, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in den 

FVE geben. Wir hoffen auch, wir haben Sie mit all diesen Ausführungen nicht zu sehr 

abgeschreckt. 

Fischer sind meist Einzelgänger. Sie suchen die Erholung am Wasser möglichst ohne 

großen Rummel und dies mit der Aussicht einen gesunden, schmackhaften Fisch zu 

erbeuten. Wir können Ihnen versichern, auf genau dieses Ziel sind alle unsere Aktivitäten 

ausgerichtet. 

Das beste Argument für unseren Verein sind unsere Gewässer. Machen Sie eine kleine 

Erkundungstour um unsere Gewässer und überzeugen Sie sich selbst. 

 

 

Es grüßt Sie mit viel Petri Heil 

Die Vorstandschaft des Fischereiverein Elchingen e.V.  



 

 

    Lichtbild 

Aufnahmeantrag in den Fischereiverein Elchingen e.V. 

 

 

   ___________________________  ______________________

   Name      Vorname  

 

   ________________________________________________________ 

   Anschrift, Postleitzahl, Wohnort 

 

   ___________________________  ______________________ 

   Geburtsdatum     Telefon 

 

   ___________________________  ______________________ 

   E-Mail-Adresse    Beruf 

 

1.  Ich war in den Jahren _______________ Gastfischer beim Fischereiverein Elchingen. 

2.  Ich habe den Vorbereitungskurs zur staatlichen Fischerprüfung           ☐ Ja    ☐ Nein 

     beim Fischereiverein Elchingen besucht     

3.  Ich bin im Besitz eines gültigen Fischereischeines     ☐ Ja    ☐ Nein 

     (Kopie bitte beifügen)        

4.  Ich möchte zu Arbeitseinsätzen eingeladen werden   ☐ Ja    ☐ Nein 

      

     Insbesondere für Arbeiteinsätze im Bereich   ________________________________ 

     (z.B. Veranstaltungen, Gewässerbewirtschaftung, Gewässerpflege, Schulungskurs) 

 

☐ Ich erkenne die Satzung und sonstiges jeweils gültigen Richtlinien (z.B. Fischereiordnung, 

Gebührenordnung) des Fischereiverein Elchingen, wie im vorausgegangenen Leitfaden 

enthalten, an und bin bereit mich daran zu halten. 

 

 

_______________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

Referenzen von Mitgliedern:   ______________________  ______________________ 

      Name + Unterschrift    Name + Unterschrift 

 

Bearbeitungsvermerke: 

 

Eingegangen am   _________________ 

 

Behandelt in der Vorstandssitzung am: ______________   Abstimmungsergebnis: ________ 


