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Die Corona-Pandemie hat in unserem Verein zwar nicht zum Stillstand geführt, weil 
wir weiterhin angeln und somit unserem Hobby nachgehen können; dennoch sind wir 
in gemeinsamen Aktionen doch sehr eingeschränkt.  
Sämtliche Gemeinschaftsveranstaltungen am Lippeweiher mussten abgesagt 
werden und selbst bei unseren Hege- und Pflegearbeiten müssen wir auf den 
nötigen Hygieneabstand achten. 
Besonders unangenehm ist es für den Vorstand, dass wir nicht in der Lage sind, 
unsere Jahresabschlussversammlung wie geplant durchzuführen. Unser Stammlokal 
darf nur eine begrenzte Zahl an Gästen aufnehmen und selbst in anderen 
Räumlichkeiten können wir die geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen 
nicht gewährleisten. 
Aus diesem Grunde müssen wir die Jahresabschlussversammlung in diesem 
Jahr endgültig absagen. 
Weil wir noch keine Aussage zur Durchführung unserer Jahreshauptversammlung im 
Januar 2021 machen können, werden wir die sonst üblichen Berichte der einzelnen 
Vorstandsbereiche auf unserer Homepage veröffentlichen. 
Wir hoffen auf das Verständnis unserer Vereinsmitglieder und weisen jetzt schon auf 
Folgendes hin: 
Die Jahresbeiträge sind alsbald – spätestens bis zum 31.12.2020 - auf das  
Vereinskonto mit der IBAN Nr. DE16 4265 0150 0060 0034 80  
bei der Sparkasse Vest Recklinghausen zu überwiesen.  
Sie betragen 

a) Für erwachsene Mitglieder  90,00 € 

b) Für jugendliche Mitglieder  60,00 € 

c) Für passive Mitglieder   60,00 € 

Sofern Arbeitsstunden nicht geleistet wurden, ist der Ersatzbetrag von 60,00 €  
ebenfalls zu zahlen.  
 
Die Fangstatistik für die Kanäle und Seen – sowie für Lippe und 
Lippeweiher  sind bei unserem Gewässerwart Dieter Polte (Meisenweg 8, 
46284 Dorsten) oder im Briefkasten am Lippeweiher bis spätestens am  

15. Dezember 2020 
abzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Fangstatistik auch dann 
abzugeben ist, wenn kein Fangergebnis erzielt wurde. Außerdem wird daran erinnert, 
dass bei nicht rechtzeitiger Abgabe der Fangstatistik ein Säumniszuschlag von 25,00 
€ zu zahlen ist. 
 
Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern einen angenehmen und gesunden 
Jahresabschluss und hofft, dass das kommende Jahr uns wieder etwas näher 
zueinander führt. 
 
Petri Heil 
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