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Anerkannter Naturschutzverband und Mitglied im DAFV e.V. 

Sehr geehrte Freunde, Mitglieder und Förderer unseres Verbandes,

kurzfristig einige Informationen zu aktuellen Themen. Mir brennen einige Herzensangelegenheiten auf der

Seele, die ich den Mitgliedern nicht vorenthalten möchte und kann.

Dass die Positionen in Vereinen/Verbänden deutschlandweit so begehrt sind war mir bis zu meiner

Amtsübernahme nicht klar. 

Ich für mich selbst habe mich der Aufgabe gestellt um für unsere Mitglieder ein offener und

verantwortungsvoller Funktionsträger zu sein. Wie man selbst durch ehemalige Funktionäre des VANT

e.V. und Vertreter anderer Landesverbände im Internet dargestellt wird ist sehr abenteuerlich. Vom

Kniefall aus Geltungsbedürfnis bei dem Umweltministerium über unwissenden Newcomer bis zum

ignoranten, unkooperativen Präsidenten war alles vertreten.

Ich frage Euch ganz ehrlich, warum lassen Menschen solche Dinge über einen ihnen völlig unbekannten

Menschen los?

Ist es Geltungsbedürfnis, Unbefriedigtheit oder nur Machtanspruch?

Für mich gibt es nur eine Antwort, wenn die Basis der Angler in Unfrieden lebt: Ist es viel einfacher

die eigenen Interessen durchsetzen. Ein altes römisches Prinzip.

Doch ich werde jetzt zum letzten Mal klar stellen: Wir im Präsidium des VANT e.V. und der Vorstand des

Zweigvereins Gewässerfonds im VANT e.V. lassen uns auf diese Art und Weise nicht ein. Wir stehen für

transparente Arbeit in den Vorständen um für unsere Mitglieder das Beste zu erreichen.
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Zum Ausgleich mit den Bundesländern des ehemaligen DAV

Ich bin dankbar und froh, dass die Bundesländer Sachsen und Mecklenburg in einer ehrlichen,

kameradschaftlichen Art und Weise in der Zeit des Übergangs mit uns umgegangen sind. Es muss für

uns alle die Grundlage sein, rücksichtsvoll mit dem Gegenüber vorzugehen. Ehrlichkeit und Vertrauen

sind die Arbeitsgrundlage!

Bei den Austauschkarten der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist es nicht so einfach.

 Hier wird aus unerklärlichen Gründen versucht, den Austausch zu bremsen.

Zu Brandenburg habe ich im Januar diesen Jahres folgende Aussage erhalten: Ein Austausch mit dem

VANT ist nicht vorgesehen. Grund hierfür aus Sicht des LAVB ist, dass der ehemalige Vizepräsident und

die Geschäftsstellenleiterin Fristen haben verstreichen lassen. Ich kann das so nicht mehr

nachvollziehen, egal was war - alle jetzigen Entscheidungen treffen nur unsere Mitglieder. Das ist für mich

unerträglich. Angeln soll Freude machen und nicht nur Ärger und Stress bedeuten! Den gesamten

Briefverkehr zwischen LAVB und dem VANT bis einschließlich Januar 2017 machen wir auf unserer

Website öffentlich. Wir stehen für Offenheit und Transparenz.

Bei dem Austausch mit Sachsen-Anhalt gibt es Dritte, die dem LAV S/A mitgeteilt haben, dass Vereine

und Partner des VANT e.V. den Anglern aus Sachsen-Anhalt bewusst Gewässer vorenthalten. 

Ich persönlich bin der Meinung, Partner einer Vereinbarung kann man nicht bevormunden. So stehe ich

zum Konstrukt des Zweigverein Gewässerfonds im VANT e.V., welches einen großen Vorteil für die

aktiven Vereine bedeutet. Ich als Präsident werde eines aber nicht tun, als Mitglied im Zweigverein

meinen Partnern und Mitgliedern Vorschriften machen und über deren Köpfe hinweg Entscheidungen

treffen.

Am Freitag den 27.01.2017 hat der Vorstand des Zweigvereins Gewässerfonds im VANT e.V. ein Lösung

für unsere befreundeten Angler an der Basis in Sachsen-Anhalt und Brandeburg gefunden.

Um nicht den Vorwürfen ausgesetzt zu sein, die Mitglieder des VANT e.V. sowie des Zweigvereins sind

nicht kooperativ, gehen wir einen Schritt in die gemeinsame Richtung. 

Für alle Mitglieder der Landesverbände Sachsen-Anhalt und Brandenburg wird es ermöglicht, über die

Geschäftsstelle des VANT e.V. Jahresangelkarten für die Gewässer des Zweigvereins zu erwerben.

Grundlage für die Betragsbemessung sind die Faktoren, eingebrachtes Gewässer und Mitgliedschaft in

einem Verein in Sachsen/ Anhalt.

Diese Regelung gilt für das Jahr 2017 einmalig mit der Hoffnung, dass die Regelung für die Mitglieder

des Zweigvereins ebenso vereinfacht durch die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Brandenburg
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gelöst wird.

Es muss ein GEBEN und NEHMEN sein! 

Vom Angler für den Angler wünschen wir uns diese Lösung um weitere Schritte nicht zu erschweren.

Wir müssen lernen, dass der gemeinschaftliche Gedanke viel mehr zählt als der individuelle Wunsch von

Einzelpersonen.

Zum Brennpunkt Kormoran

Ich fordere alle Vereinsvorsitzenden auf, aktiv mit der Jägerschaft zusammen zu arbeiten und während

der Kälteperiode aktiv Vergrämungsabschüsse durchzuführen. Die gesetzlichen Möglichkeiten besteht,

fordert die Jägerschaften an der Basis zur aktiven Zusammenarbeit auf! Das Schalenwild außer dem

Schwarzwild und dem männlichen Muffelwild hat ab den 16.01. Schonzeit, wenn die Jäger jetzt keine

Zeit haben, wann dann?

Eine Bitte im Umgang mit den Kormoranen, die Aussagen "die Viecher" oder "die Pest" sind nicht

angemessen. Es handelt sich um ein Lebewesen, an dessen immenser Verbreitung der Mensch schuld

hat – nicht der Vogel.

Also mit Achtung und dem gewissen Biss gilt es jetzt den schwarzen Gesellen am Wasser nachzustellen!

Zu Verwertung der Kormorane haben wir auf unserer Homepage einen Bericht mit Bildern verfasst. Auch

ein erlegtes Tier hat das Recht verwertet zu werden! Sprecht euch mit den Jägern ab, die haben das

Aneignungsrecht. Schön wären erfolgreiche Berichte zur gemeinsamen Zusammenarbeit.

Petri Heil und Weidmannsheil, 

Karsten Schmidt

Präsident

 

Termine 2017: 

10.-11.02.2017 Fachtagung Fischartenschutz und Gewässerökologie in Jena

31.03.-02.04.2017 Messe Reiten-Jagen-Fischen in Erfurt

Weitere Informationen auf www.anglertreff-thüringen.de

http://xn--anglertreff-thringen-2ec.de/
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Mitglied oder ein Freund vom Verband für Angeln und
Naturschutz Thüringen e.V. sind. Sollten Sie den Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V.

nicht mögen und wenn Sie keine weiteren Informationen über den Verband für Angeln und Naturschutz
Thüringen e.V. per Newsletter wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an info@anglertreff-

thueringen.de. Wir werden Sie dann aus unserer Liste entfernen. Vielen Dank. 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. · Lauwetter 25 · Suhl 98527 · Germany 

https://www.facebook.com/Verband-f%C3%BCr-Angeln-und-Naturschutz-Th%C3%BCringen-eV-681043872001716/
http://anglertreff-thueringen.de/
mailto:info@anglertreff-thueringen.de
https://www.youtube.com/channel/UCMSfN_2_s95WEG0D40UZo_Q
http://www.anglertreff-thueringen.de/
mailto:info@anglertreff-thueringen.de
mailto:info@anglertreff-thueringen.de
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
http://anglertreff-thueringen.us13.list-manage2.com/about?u=70b98e78cd3af664bf84c8435&id=8caffe4441&e=%5BUNIQID%5D&c=6f001c8ed3
http://anglertreff-thueringen.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=70b98e78cd3af664bf84c8435&id=8caffe4441&e=%5BUNIQID%5D&c=6f001c8ed3
http://anglertreff-thueringen.us13.list-manage2.com/profile?u=70b98e78cd3af664bf84c8435&id=8caffe4441&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=70b98e78cd3af664bf84c8435&afl=1

