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Vorwort 
 
Liebe Angelfreunde, 
 
mit der Herbstversammlung 2005 laden wir Euch ein, die 5. Auflage des Dinkelfischers 
mit den Neuigkeiten aus unserem Vereinsleben zu lesen. 
 
Wir wünschen viel Spass  und verbleiben mit einem Petri Heil! 
 
Heinz Leusmann (1. Vorsitzender) 
 
 
Lehrgang zur Fischereiprüfung 
 
Der nächste Vorbereitungslehrgang auf die Fischerprüfung beginnt am Freitag, 13.01.06 
um 18:00 Uhr in unserem Vereinsheim am Vechteufer 18,  49828 Neuenhaus 
Voranmeldung zum Lehrgang erforderlich! 
 
Termine: 
13.01. (Freitag); 18.01. (Mittwoch); 20.01. (Freitag); 25.01. (Mittwoch); 27.01. (Freitag);       
01.02. (Mittwoch); 03.02. (Freitag); 08.02. (Mittwoch);  10.02. (Freitag);  
15.02. (Mittwoch); 17.02. (Freitag); 24.02. (Freitag); 01.03. (Mittwoch); 03.03. (Freitag)      
- jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr - 
 
04.03.2006 ( Samstag)        Abschlussprüfung 
 
Teilnahmegebühren:  Jugendliche 62 �           Erwachsene 77 � 
 
Kontaktadresse für Anmeldungen:       
Johann Albers, Sauerlandstraße 49, 48527 Nordhorn     
Tel.: 05921 / 75256 oder   0173 / 9489452 oder  email: jalbers@lebenshilfe-nordhorn.de    
 
 
Johann Albers/Arnold Kuite 
 
 



Aus der Jugendgruppe 
 

Sehr gut angenommen wurde am 29. Oktober das traditionelle Jugend-Raubfisch-Angeln 
am Schwanensee, an dem 22 Jugendliche teilnahmen. Es wurden sechs mäßige Hechte 
gefangen. Den 1. Platz belegte Jens Zwafink mit einem Hecht von 59,5 cm und 1525 gr. 
vor Patrick Berends (56 cm/1400 gr) und Patrick Mensen (57 cm/1300 gr.). 
 
Heinz-Geert Gosselink/Willi Koop 
 
P.S.: Weiss schon jeder, dass man den Jugendangelschein ab dem 10. Lebensjahr für eine 
Jahresgebühr von 10 � bekommen kann? Also nichts wie hin zum Vereinsheim und 
Anmelden! 
  
Fischereiaufsicht 
 
In diesem Jahr konnte bei den Kontrollen der Fischereiaufseher ein Rückgang der 
Fischwilderei verzeichnet werden. Leider musste aber auch in diesem Jahr in einem Fall 
Strafanzeige erstattet werden. Der betreffende Angler war ohne Erlaubnisschein 
festgestellt worden und hatte dazu noch falsche Personalien angegeben. Mit Hilfe eines 
vor Ort gefertigten Fotos konnte er allerdings nachfolgend identifiziert werden. 
 
Wir weisen aus diesem Grunde nochmals darauf hin, dass Fischwilderei bzw. 
fischereirechtliche Verstösse in Verbindung mit falscher Personalienangabe zwingend zu 
einer sofortigen Strafanzeige führen.  
 
In der Vergangenheit wurde gelegentlich die eine oder andere Stimme laut, die die 
Erlaubnis des AV Neuenhaus eV zum Hältern von Fischen in Setzkeschern forderte. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach wie vor das Nutzen eines Setzkeschers 
unter Strafe gestellt ist. Der AV Neuenhaus wird daher eine solche Erlaubnis nicht 
erteilen. Wir warnen auch Einzelne davor, sich zu „Muster“-Prozessen überreden zu 
lassen, da der Ausgang solcher Verfahren völlig unabsehbar ist. Aktuelle Urteile 
mittlerweile mehrerer bundesdeutscher Amtsgerichte, die Angler vom Tatvorwurf der 
Tierquälerei freigesprochen haben, sind im Bereich der hier zuständigen 
Staatsanwaltschaft Osnabrück nicht pauschal anwendbar. Darauf hat die Staatsanwalt-
schaft im Frühjahr in einem Schreiben noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Somit 
geschieht der Setzkescher-Einsatz ausdrücklich auf eigenes Risiko!  
 
Ich bitte im Übrigen alle Vereinsmitglieder, Verständnis für die Kontrollen der 
Fischereiaufseher aufzubringen. Kontrollen sind keine Schikane und dienen dem 
Vereinszweck! 
 
Albin Trüün (1. Fischereiaufseher) 
 
Angelnachmittag für behinderte Mitmenschen 
 
Ende Juli fanden sich auf Einladung des Angelvereines Neuenhaus insgesamt 12 
behinderte Mitmenschen und Betreuer von der Lebenshilfe Nordhorn an der Dinkel ein, 
um dort gemeinsam einen Angelnachmittag zu verbringen. 
 



Die Idee hierzu stammte von der Leiterin des Bildungs- und Freizeitwerkes, Margit 
Buscher und ihrem Mitarbeiter Arnold Kuite, der selbst passionierter Angler und Mitglied 
im Vorstand des AV Neuenhaus ist. Ziel dieser Veranstaltung war es, bei den behinderten 
Mitmenschen das Interesse am Angelsport zu wecken, und in der Tat hatte denn auch so 
mancher an diesem Nachmittag sein persönliches Erfolgserlebnis. Die Resonanz war sehr 
positiv und lässt erwarten, dass auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen stattfinden. 
Die Angelausrüstungen wurden freundlicherweise durch den Angelshop Naber aus 
Nordhorn zur Verfügung gestellt. 
 
Unserem Vereinskameraden Arnold Kuite dafür ein herzliches Dankeschön! 
 
Heinz Leusmann 
 
Riesenkarpfen in der Dinkel gefangen 
 
Anglerglück hatte unser Vereinskamerad Holger Olthoff, als er an einem beschaulichen 
September-Abend an der Dinkel auf Karpfen ansass. Ein 15 Kilogramm schwerer und    
95 cm grosser Schuppenkarpfen wagte den Kampf mit ihm und verlor nach 20-minütigem 
Drill. Nach Wiegen und Ausmessen gab Holger Olthoff dem Fisch die Freiheit zurück.  
 
Unserem Vereinskameraden dafür ein Petri Heil! 
 
Heinz Leusmann 
 
Kormoran-Zählaktion 
 
Am 12.11.2005 in der Zeit 16.30 bis 19.30h fand eine bundesweite Kormoran-Zählaktion 
statt, bei der u.a. alle Vereine aufgerufen waren, Brut- und Übernachtungsplätze zu 
erheben. Der AV Neuenhaus hat derzeit keine entsprechenden Feststellungen getroffen. 
Auch beim Nachbarverein, dem ASV Lage, ist die Zahl der Brut- und Übernachtungs-
plätze mit 8 aktuellen Feststellungen gegenüber 24 im Vorjahr deutlich zurückgegangen. 
Lt. Auskunft des Lager Gewässerwartes Andreas Even liegen die 8 Brut- und 
Übernachtungsplätze im Bereich des Gehöftes Bocht an der Dinkel.  
 
Albin Trüün 
 
Reinhold Böve neuer Kreisbeauftragter für Fischerei  
 
Unser Geschäftsführer Reinhold Böve ist neuer Kreisbeauftragter für Fischerei und löste 
damit Richard Buitkamp ab, der nach achtjähriger Amtszeit aus Altersgründen nicht mehr 
für dieses Amt kandidierte. Reinhold Böver ist somit als regionaler Vertreter des 
Landesfischereiverbandes Ansprechpartner und Berater für alle Behörden in Fischerei- 
und Landschaftsfragen und Vertreter von ca. 4500 Anglerinnen und Anglern in der 
Grafschaft Bentheim.  
 
Diese Aufgabe ist nicht nur für Reinhold Böve, sondern auch für den AV Neuenhaus eV 
eine grosse Auszeichnung. Wir wünschen Reinhold Böve dafür ein glückliches Händchen 
und viel Erfolg! 
 
Heinz Leusmann 
 



Organisatorisches 
 
Jeden Freitag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr ist Sprechstunde im Vereinsheim. 
 
Ausgabe von Austauschkarten 
 
Austauschkarten sind im Vereinsheim und im Bürgerbüro der Stadt Neuenhaus erhältlich. 
Der Empfang einer Austauschkarte ist nur unter Vorlage des Jahresfischereischeines 
möglich ist. Austauschkarten dürfen außerdem nur zeitlich begrenzt geliehen werden. 
 
Gastkarten 
 
Befristete Erlaubnisscheine werden im Anglertreff, Hauptstraße 97, 49828 Neuenhaus, 
und im Vereinsheim ausgegeben.  
 
Zum Schmunzeln 
 
Rennt ein Mann am Fluss entlang. Bei einem Angler hält er an und fragt: "Ist meine Frau 
hier vorbei gekommen? Sie ist blond und trägt ein rotes Kleid." "Ja", sagt der Angler, "vor 
ein paar Minuten." "Gott sei Dank, dann kann sie ja noch nicht so weit sein!" "Glaub ich 
auch nicht! Bei der schwachen Strömung!" 
 
Ein Angler sitzt Sonntag Nachmittag schon völlig genervt von den dummen Fragen der 
Spaziergänger am Fluss. Dauernd dieses "Naaa beißen sie?". Dann kommt einer, der fragt 
"Ist es hier tief?" "Nee" sagt der Angler "vorhin kam ne Ente vorbei, der ging das Wasser 
nur bis zum Bauch!" 
 
Drei Fischer sitzen im Restaurant und leiern ihr Fischerlatein runter. Sagt der Erste: "Ich 
fische nur mit Mais. Das ist das Beste!" Der Zweite: "Quatsch, ich fische nur mit 
Würmern, das ist viel besser!" Darauf der Dritte: "Ach, was soll's, Mais, Würmer, ich 
werfe einen Euro ins Wasser. Sollen sich doch die Fische kaufen, was sie wollen!" 
 
 
 

Impressum/Verantwortlicher im Sinne der Presse: 
 

Heinz Leusmann 
Ligusterweg 1 

49828 Neuenhaus 
Tel.: 05941/8372 

 
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern ein 

Frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Angel-Jahr 2006! 
 

Besuchen Sie uns im Internet auf  http://www.angelverein-neuenhaus.de  


