
A5KÖ Angelsportverein NAARN DONAU - Obmann: Manfred BINDER 

Bankverbindung: Volksbank Wien AG IBAN: AT86 4300 0035 1613 0000 - BIC: VBOEATWWXXX 

 
Offener Brief an die Mitglieder des ASKÖ Naarn Donau 

 
 
Im Namen des Vorstandes ASKÖ Naarn Donau, darf ich mich für die 
einstimmige Wahl sehr herzlich bedanken 
 
 
1. nach einer nicht ganz leichten Übernahme des Vereins - ein paar 

Worte für die Zukunft 
 
Einarbeitung in die Materie wird sicher einige Zeit in Anspruch 
nehmen, Vorarbeiten wurden bereits geleistet - Funktionieren eines 
Vereines geht nur mit Hilfe der Mitglieder - bitte um Mithilfe – 
Vorschläge Zusammenarbeit mit dem Vorstand - bitte nicht böse sein 
- es können aber nicht alle Vorschläge umgesetzt werden - der 
Trend aufgrund der wirtschaftlichen Lage wird wahrscheinlich in 
eine Richtung gehen, um bestehendes oft genütztes zu 
maximieren und Gewässer die zu wenig oder fast gar nicht 
genutzt wurden, wie zb. Sattledt und Kleine Naarn, die leider 
abgestoßen werden mussten (finanziell nicht rentabel) um dafür 
in Zukunft woanders mehr zu investieren. 
(Siehe doppelter Besatz gr. Naarn etc.) 
 
 

 
2. Jugendarbeit sollte forciert werden, wir sind ein alter Verein und 

müssen auch in die Zukunft investieren - (Vorschlag Ferienkarten, 
Blockkarten) – andere Vorschläge werden gerne 
entgegengenommen. 
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3. Kontrollen: anläßlich diverser Vergehen am Pichlingersee wurden 

vermehrt Kontrollen durchgeführt und auch Strafen erteilt, zur Info: da 
unsere Kontrollorgane nicht alles und zu jederzeit kontrollieren 
können ist jedes Mitglied angehalten Verstöße gegen unsere 
Richtlinien dem Vorstand zu melden· das gilt auch für alle 
anderen Gewässer des ASKÖ NAARN DONAU • das Ganze sollte 
aber mit etwas Fingerspitzengefühl geschehen, und kann auch 
selbst mit einer Info an den Betreffenden erfolgen. Wenn keine 
Einsicht dürfen auch Fotos gemacht werden und dem Vorstand 
vorgelegt werden, Anschuldigungen ohne Beweise werden nicht 
berücksichtigt - siehe Datenschutzverordnung 
 

4. Zukunft: Fließgewässer Gr. Naarn und Klambach 2019 - in Aussicht 
wird eine Verlängerung der Fischzeit bis 30 Nov. gestellt, sollten die 
Besatzmaßnahmen dies ermöglichen (Regenbogenforellen ab. Juli ), 
Erinnerung an Weidgerechtes Verhalten am Wasser, (Kescherpflicht 
) >Beispiel: Gr. Naarn Wehr - : wenn dort gefischt wird langen 
Kescher verwenden. 
 

5. Kontrollorgane: Kurse werden zu 50 % vom Verein getragen - 
Meldungen bitte an den Vorstand 
 

6. Fischebüchelausgabe: wurde am 17 + 18 Dezember 2018 
durchgeführt - Abholungen von nicht abgeholten Fischerbücheln, sind 
unter Vorlage von Zahlungsbestätigung und Datenschutzverodnung 
ab sofort bei Fischermans Partner in der Unionstraße /Linz bei Hr. 
Kohout möglich. 
 
 
Wir werden bei ev. Neuerungen entweder durch SMS oder durch 
INFOS auf unserer Homepage berichten. 
 
 

7. Für 2019 ein kräftiges PETRI HEIL – schönes WEIHNACHTSFEST 
und einen Guten RUTSCH ins NEUE JAHR 2019 sowie auf gute 
Zusammenarbeit für die nächste Periode – DANKE 

 
 


