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Mitglieder Information!
Jugendtreffen am 23.02.2013 in der Hütte
Wasseruntersuchungen Rückhaltebecken
22. Februar 2013 mit Umweltbeauftragten Fr. Jöst
Schlachtfest 2013
Angelprüfung für die Jugend
Angeln im Grund
Termine März 2013

Zum Geburtstag gratulieren wir:
Herbert Dörrich		
Peter Kunkel		
Gianluca Rodler		
Achim Trautmann
Gerhard Denz		
Franz Hörl			

10.03
16.03
21.03
22.03
29.03
29.03

Juge
endtreffe
en (Theorie) am 23.2.2013
2
3 in der H
Hütte
Erschiene
en war der „harte Kerrn“ der Jug
gendlichen und Siegb
bert Weberr, der sich mit einer
Tasche vo
oll Fachlekktüre „bewa
affnet“ hatt e.
Als erstess fragte Ge
erhard die „blaue“
„
Ch
heckliste zu
ur Angelausrüstung uund Ausfüllen des
Fangzette
els schriftlicch ab.
Als nächsstes erinnerte man sic
ch, welche
e wirbellose
en Tiere be
ei der Beobbachtung mit
m der
Becherlup
pe und anh
hand des Bestimmun
B
ngsschlüssels im Was
sser des R
Rückhaltebeckens
erkannt w
wurden.
In der Wa
asserprobe vom Fisch
hteich (Ein
nlauf) an de
er Angelhütte, die be i Minusgra
aden
entnomme
en wurde, entdeckten alle eins timmig, na
ach dem ko
onzentrierteen Blick du
urch die
Becherlup
pe, eine Eintagsflieg
genlarve.

Dies alless wurde sauber in die
e eigenen C
Collegeblo
ocks eingettragen .

Nach eine
er kurzen Kuchenpau
K
use – der le
eckere Sch
hokokuche
en kam vonn Frau Hinz
zDANKE LIEBE FR
RAU HINZ
hatten die
e Kids die Möglichkei
M
t, ihr Wisse
en bei 12 Fragen
F
aus
s dem Fraggenkatalog
g für

die Fischereiprüfung zu testen.
Dieser kleine Test fiel erstaunlich gut aus. Auch über die Schonzeiten und -Maße der
abgefragten Fische wussten sie gut Bescheid.
Am 22. Juni 2013 soll der Ausflug stattfinden, für den bis zum 15. März 2013 die
Anmeldung wegen Sitzplatzreservierung wichtig ist.
Nach kurzer Diskussion über die Reiseziele wünschten sich die Jugendlichen den Ausflug.
Die nächste Unterrichtsstunde wurde einstimmig auf Wunsch von Aaron Hinz auf Sonntag
den 17. März 2013 verschoben.
Neu in diesem Jahr ist ein von Gerhard entwickeltes Punktesystem bei dem man das
ganze Jahr über Punkte ansammeln kann. Eine Anwesenheitsliste, in die sich die Jungs
beim Arbeitseinsatz eintragen können, wurde in der Hütte ausgehängt.
Gleich am Anfang der Ferien findet das Zeltlager statt. Der Termin ist : 5. bis 7.7.2013
Als Wünsche der Jugendlichen wurden genannt:
•
Mal woanders angeln
•
was anderes als angeln machen
•
Schifffahrt auf dem Rhein
•
Besuch im Holiday park
•
Besuch im Römerkastell.
Gerhard betonte, dass im Hinblick auf die Anmeldung zum Umweltpreis und die
Bachpatenschaft noch viel Arbeit auf die Vereinsjugend wartet (Bachbegehung etc.)
Das Echo war einstimmig: „Das machen wir!“
Zum Schluss wünschte sich Gerhard etwas mehr Disziplin beim Unterricht bevor er das
Ende des Treffens ansagte.

Die Jugendwarte

Wass
serunterrsuchung
gen am R
Rückhalttebecken
n am 22. Februar 2013
Auf Einlad
dung der Jugendabte
eilung des A
ASV-Petri--Heil Rimbach sagte Frau Jöst,,
Umweltbe
eraterin der Gemeind
de Rimbach
h, ihre Untterstützung
g bei unserrer Arbeit als
a Paten
des Waldb
baches zu.
Daraufhin
n erfolgte ein
e erstes Treffen
T
am RHB in de
er Waldstra
aße um fesstzustellen, welche
wirbellose
en Tiere in den dortig
gen Gewässsern leben
n. Frau Jös
st brachte ddazu eine
Becherlup
pe und eine
en Bestimm
mungsschllüssel mit.
en Tempera
aturen und leichtem S
Schneefall entnahm man an veerschieden
nen Stellen
Bei eisige
des RHB Wasserpro
oben. Nach
h gemeins amer Unte
ersuchung mit der Beecherlupe wurden
w
Bachflohkkrebse, ein
ne Zuckmückenlarve und ein Sc
chlammwurm entdecckt.
Frau Jöst erläuterte anhand de
es Bestimm
mungsschllüssels worauf bei deer Bestimm
mung der
Tiere zu a
achten ist.

Den Juge
endlichen machte
m
die Untersuch
hung Spaß
ß weil sie trrotz der Käälte einiges
s Leben
im Wasse
er entdecke
en konnten
n.
Macht we
eiter so, ihr bekommt volle Unte
erstützung.

Eure Jugendwarte

Schlaachtfesst 2013
3 beim A
ASV
Das Scchlachtfeest im Od
denwaldkkreis
rundu
um Rimbaach ist zu
u einer to
ollen
Attrakktion gew
worden, sodass
s
die
Belieb
btheit immer größ
ßer wird. Sogar Familien,
F
die den Herd kaalt lassen,
nutzen die Mö
öglichkeitt zu eineem kräftiggen Mittagessen..
So, waar auch bei
b dem ersten
e
Feest des Jaahres 2013, ein s ehr gute
er Besuch
h
angessagt. Guter Laune
e und Spaaß hatten
n auch Pllatz genoommen.
Der W
Wettergottt war de
em ASV w
wohl gesonnen, sodass
s
al les natürrlich
nur gu
ut sein ko
onnte. Die letztenn Besuch
her fande
en gar niccht nach Hause,
dass ffür eine bomben
b
Stimmunng erahnen lässt.
Auch Helfer au
us dem Verein
V
fanden sich zahlreich ein, s odass au
uch hier
Mangel bestand.
b
kein M
Der ASV dankt allen Helffern, für Ihr tatkrräftiges
Zupaccken.

Angeelprüfu
ung für die Juggend
Da diee Jugendarbeit fü
ür die AGP so inte
ensiv ausgerichtett ist, wird
d es bei der
d
Prüfung keine Ausfälle
e geben. A
Also jetzt schon zu
z den K ursen an
nmelden,
en Angellausflüge
en selbständig fisschen kön
nnen.
denn Ihr wolltt ja bei de

Natu
ur pur, Angeln
n im Grrund
Die Teermine fü
ür das Angeln im
m Grund sind
s noch
h festzuleegen. Bittte nicht so
lange warten, denn so ein Erlebbnis ist für alle wichtig
w
unnd Erholu
ung.

Term
minkaalende
er – M
März 20
013
01.‐ 03.03. 2013 Jage
en‐Reitenn‐Fischen
n(Alsfeld Hessenhhalle)
09.03. 2013 Arbeitse
09:00 – 12:
einsatz Hüütte/ Waald
12.03. 2013 Presse, Uhlandst
U
tr. 06
15:00
14.03. 2013 Stammtiisch – Veereinshüttte
18:00
29.03. 2013 Forellen räucherrn ( Karfre
08:00 – 12:00
eitag )

Jugend
09.03.2013
10.03.2013
17.03.2013
29.03.2013

Arbeitseiinsatz Hüütte/ Waald
A
W
Wasseru
ntersuchhung/Tränke
C
Casting
Parkplatz
P
z/Hütte
F
Forellen
räuchernn

09:00 – 12:00
10:00
13:00 – 15:00
09:00 – 13:00

