
Angelverein „Oberland“ Sohland e.V. 
 

Tätigkeitsbericht 2021 

Liebe Vereinsmitglieder, 

  

leider ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, eine normale Jahreshauptversammlung durchzuführen, 

deshalb hier ein kurzer Jahresrückblick. 

  

Alle Arbeitseinsätze wurden bei guter Beteiligung durchgeführt, besonders hervorzuheben sind, die 

„Umsetzung der Finnhütten“ an den jetzigen Standort. Das Umsetzen war notwendig, da es uns gelungen 

ist, erstmals in der Vereinsgeschichte, eine höhere Summe über die LEADER-Förderung zu beantragen 

und hoffentlich nach positiven Bescheid zu erhalten. Mit dieser Förderung in Höhe von ca. 36.000 EUR 

(bei 80% Förderung) haben wir vor, ein Vereinsheim am alten Standhort der Finnhütten zu bauen. 

  

Ich möchte mich hiermit im Namen des Angelvereins bei unserem Schatzmeister, 

Herrn Tobias Leimer, für sein besonderes Engagement bei diesem Vorhaben bedanken. 

  

Ein besonderer Dank gilt auch der Sparkasse Bautzen, die uns auch im letzten Jahr mit großzügigen 

Spenden für unsere Vereinsarbeit unterstützt hat. 

  

Alle Angelveranstaltungen im vergangenen Jahr sind sehr gut angenommen worden. 

Immer wieder sehr gut organisiert, dass Paar-Angeln, dieses Mal mit ca. 50 Teilnehmern und sehr vielen 

Kindern unserer Mitglieder. 

  

Wir hoffen auf ein gutes Angeljahr, in diesem Sinne „Petri Heil“ und auf weitere gute Zusammenarbeit mit 

euch Allen und bleibt gesund. 

  

 

Angelverein Oberland Sohland e. V. 

der Vorstand       

André Redmann 

Vorsitzender                                     Sohland, am 8. Januar 2022 



Angelverein „Oberland“ Sohland e.V. 
 

Jugendbericht 2021/22 

Nachdem in den 90ziger und frühen 2000er mit über 30 Jugendanglern sehr viele, schöne 

Angelveranstaltungen durchgeführt werden konnten, kam im Jahr 2015 mit nur noch 4 gemeldeten Petri 

Jüngern das Ende der separaten Termine. Vielmehr wurden die letzten Jahre die Events mit denen der 

Erwachsenen zusammengelegt. Doch Jugend will auch mal unter sich sein. Aufgrund dessen und 

glücklicherweise vielen Neuanmeldungen im Nachwuchsbereich starten wir 2022 wieder durch. 

Doch warum will man als Jugendlicher eigentlich angeln? Für viele gilt Angeln zu „oldschool“ und „offline“.          

Doch gerade das ist der perfekte Ausgleich zu unserer doch zu schnell und hektisch gewordener Zeit. 

Geboten wird bei Uns die Möglichkeit, den Angelsport mit vielen Kenntnissen der Geräte-, Fisch-, 

Gesetzes- und Gewässerkunde zu erlernen. Diese sind auch für den Erwerb eines Fischereischeins 

unumgänglich. Gemeinsame Pflege des Vereinsgeländes als Ziele unseres Vereins  ebenso 

selbstverständlich wie das Miteinander bei Veranstaltungen und das gemütliche Beisammensein. 

 Für 2022 sind derzeit 2 Veranstaltungen geplant,  

 welche je früh und abends mit gemeinsamen Frühstück 

 bzw. grillen zum Sonnenuntergang stattfinden werden. 

 

        Die Termine dazu bitte dem Arbeitsplan 

       entnehmen oder bei kurzfristigen Verschiebungen 

       der Webseite und dem Schaukasten am Rosensee.     

 

 

 

 

 

 

Weitere Fragen oder Anregungen bitte an Sportfreund:      Herrmann, Georg         0176 / 31588826  

            Marschner, Stefan       0172 / 9731955  


