
MARTIN WEHRTE Rndet, dass Ehrenämter in Angelvereinen mehr Anerkennung verdienen
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ier wird
einfach nicht
genug be-
setzt!t'r rrDie
Vereinsfüh-

rung hat ja keine Ah-
nung!"r ,,Schon wieder
eine Beitragserhöhung,
die spinnen doch!": Oft
äußern sich Angler wenig
schmeichelhaft über das
Führungspersonal ihrer
Vereine. Es klingt, als
würden Mitarbeiter über
ihre Chefs lästern.

Einige Funktionäre ha-
ben diese Kritik verdient,
weil sie das Angeln be-
schneiden. Dann werden
Anfütterverbote erlassen,
Methoden verboten,
übertriebene Schongebie-
te ausgewiesen und Jung-
angler unter strengste
Aufsicht gestellt, ohne
vernünftigen Grund.

Aber diese miesen und
fiesen Funktionäre sind
in der Minderheit. Die meisten Vereine werden von
vernünftigen Anglern geführt. Viele Menschen hän-
gen sich rein, um den Verein am Laufen zu halten
und ihren Kollegen gutes Angeln zu ermöglichen.'§7ie 

viele Vorsitzende von Angelvereinen opfern
ihre komplette Freizeit, um die Geschäfte des
Vereins zu fü{rren. \X/ie viele Gewässerwarte sorgen
durch Umsicht beim Besaz dafür, dass die Fangsta-
tistiken am Ende des Jahres wohlgefüllt sind. Und
wie viele Jugendwarte bereiten jungen Menschen
die schönsten Angelmomente ihres Lebens und
sichern dadurch zugleich die Zukunfr des Vereins.

Haben Sie ma1 überlegt, wer dafür sorgt, dass Ihr
Verein seinen Mitgliedern attraktive Angelgewässer
bieten kann? \X/er bewirbt sich um die PäcEt?'§7er
organisiert die Finanzierung ? Wer beaatragt Zu-
schüsse? §fer schiebt an, dass ein Bootssteg gebaut
wird? Wer organisiert die Ausfltige und Veisämm-
lungen ?'§ü'er verschickt Einladungen? Wer aktua-
lisiert die Homepage? §7er wirbt neue Mitglieder
an und wickelt den kompletten Schriftverliehr des
Vereins ab?

Unglaublich, was die Vorstandsmitglieder eines
Angelvereins alles leisten - in ihrer Freizeit, meist
unbezahlt! '§7ir sollten die §Tiederwahl nicht länger
als größtmögliche Anerkennung sehen, sondern bei
Versammlungen aufstehen und uns für gute Arbeit
bedanken. Wir sollten Vorstandsmitglieder auf Kos-
ten des Vereins öfter zuAngelausflügen einladen.
§fir sollten dem Ehrenamt im Angelverein endlich
jene Ehre zuteil werden lassen, die es verdient hat.

Je mehr wir diese Amter würdigen, desto größer
die Wahrscheinlichkeit, dass gut Qualifuierte
nachrücken. Vielen Vereinen geht der Nachwuchs
im Vorstand aus. Damit stehen sie vor demselben
Problem wie die Familienbetriebe: Der Genera-
tionswechsel gerät zw unkalkulierbaren Risiko.
Das muss nicht sein.

'§7enn 
Sie das nächste Mal jemanden am Ufer

schimpfen hören, wie schlecht die Vorstände Ihres
Vereins angeblich arbeiten: Fordern Sie ihn auf,
sich selbst im Vorstand zu engagieren. Wir brau-
chen mehr konstruktive Mitarbeit. Und weniger
destruktive Kritik.

,,Mehr Ehre fürs Ehrenamt!"
Die Sache,
sprich das
Ehrenamt, .

hat im Ange.l.
verein oft
einen Hakefl
viel Arbeit,
wenig Lohn
Deshaib ist
die Wert-
schätzung
der Angel-
kollegen
umso
wichtiger.
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IHRE MEINUNG?
Antworten Sie unseren
Kolumnisten per Mail
kolumne@blinker.de

Martin Wehrl€ war \
sel bst Cevuässerwart
und weiß, wie viele
unsichtbare Hände zu-
packen, darrrit ein Ver- 

,

ein läuft. Heute gehört 
I

er zu den bekanntes- 
|

ten Angelautoren im I

deutschsprachigen 
I

Raum. ln seinen \A/irt- |

schafts-Bestsel lern I

nimmt er.unfähiBe- 
I

Funrungskralte auTs 
I

Korn. Angelfunktionä- |

re waren noch nicht I

darunter. I

34 blinker.de B/2Ot6


