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Anglerbund Chiemsee e.V. 
Postfach 7 
83234 Übersee 
 
 

Rundschreiben 2023 
 
 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
liebe Fischerinnen und Fischer, 
 
mit diesen Zeilen möchten wir über die wichtigsten Aktivitäten des Vereinslebens im vergangenen Jahr 
berichten und gleichzeitig einen Ausblick für das Jahr 2023 sowie Informationen über Veranstaltungen 
und weitere Termine geben. 
 
Zunächst bedanken wir uns bei allen Mitgliedern für die Treue und Verbundenheit zum Anglerbund 
Chiemsee e.V. Gleichzeitig begrüßen wir alle Neumitglieder in unserem Verein und heißen sie im Namen 
der Vorstandschaft recht herzlich willkommen.  
 
Wir erfreuen uns inzwischen stabiler Mitgliederzahlen. Der Haushalt des Vereins ist nach wie vor sehr 
solide und unsere Gewässer sind aktuell in einem hervorragenden Zustand. Der Fischbesatz für dieses 
Jahr erfolgt wie immer gewässerspezifisch und großzügig. Natürlich sind die Besatzmaßnahmen wieder 
optimal organisiert und laufen bereits nach Plan, sodass dieses Jahr wieder guter Fänge zu erwarten sind. 
 
Allgemeines: 
839 Mitglieder mit Stand 31.12.2022  
 
Bitte nutzt am Almfischer Weiher die vereinseigenen Parkplätze. Die Kiesstraße entlang der Weiher ist 
nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben und darf nicht ohne Berechtigung zur Durchfahrt oder zum 
„Ausladen“ genutzt werden. 
  
Mit der Kombination 1 2 3 4 können die Zahlenschlösser der Toilettenkabine am Almfischer Weiher und 
am Kraimooser Weiher geöffnet werden. Wir bitten, die Toiletten so zu hinterlassen, wie man diese selbst 
gerne vorfinden möchte. Nach Benutzung ist die Türe wieder mit dem Vorhängeschloss zu verschließen. 
Leider hatten wir am Kraimooser Weiher letztes Jahr einige unschöne Fälle von Müllablagerungen, 
Vandalismus und Feuerstellen. Falls Euch derartiges auffallen solltet, informiert bitte ein Mitglied der 
Vorstandschaft oder einen unserer Fischereiaufseher. Bitte schützt die Natur, unsere Gewässer und 
achtet auf einen sorgfältigen Umgang unseres Vereinseigentums!  
 
Die Parksituation an den Baggerweihern Seethal hat sich Dank des Parkausweises der Gemeinde Übersee 
entspannt. Unbedingt diesen Parkausweis hinter der Windschutzscheibe deponieren, wenn Ihr dort zum 
Angeln geht, um evtl. unnötige Kosten (Strafzettel) zu vermeiden. Der Parkausweis ist für Mitglieder mit 
Globalkarte bei unserer Kartenausgabestelle „Chiemsee Tackle“ in Übersee erhältlich. 
Der Parkplatz darf nur zur Ausübung der Fischerei an den Weihern sowie zur Hege genutzt werden. 
 
Hafen:  
Die Hafen- und Liegeplatzordnung ist unbedingt zu befolgen. Sie ist auf unserer Homepage hinterlegt 
sowie neben dem Schaukasten, an der Fischerhütte, veröffentlicht. Den Anordnungen des Hafenwartes, 
Mitgliedern der Vorstandschaft und des Hafenpersonals, ist stets Folge zu leisten.  
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Hinweise für Nutzer ohne Liegeplätze:  
Die Trailer sind nach dem Einbringen des Bootes ins Wasser, auf der dafür ausgewiesenen Rasenfläche, 
rechts vor der Fischerhütte, abzustellen. Von der Slipanlage bis zum Abstellort und zurück, dürfen die 
Trailer nur per Hand bewegt werden, nicht mit einem Kraftfahrzeug. 
 
Arbeitsdienst:  
Zur Erhaltung und Pflege unserer Gewässer und Anlagen sind wir auf tatkräftige Unterstützung der 
Mitglieder angewiesen. Zu den Arbeitsdiensten erwarten wir pünktliches Erscheinen in Arbeitskleidung 
(Handschuhe, Gummistiefel oder festes Schuhwerk, ggfs. Sonnenschutz oder Regenbekleidung).  
Die Arbeitsdienste finden bei jeder Witterung statt. Sollte jemand nur eingeschränkt körperlich belastbar 
sein, bitte den Arbeitsdienstleiter ansprechen; es findet sich immer eine zumutbare Tätigkeit.  
Bitte die Termine im Frühjahr oder Sommer nutzen und nicht erst am letzten Tag. 
 
Fanglisten: 
Um eine nachhaltige Nutzung unserer Gewässer und die fischereiliche Bewirtschaftung sowie die 
Regenerationsfähigkeit der Fischbestände zu gewährleisten, sind Datenerhebungen unbedingt 
notwendig.  
Diese Daten unterstützten das fischereiliche Monitoring zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie, um einen guten ökologischen Zustand unserer Gewässer zu erreichen und zu erhalten.  
Alle Mitglieder können dabei aktiv mitwirken, indem die Fanglisten ordentlich geführt und auch 
zuverlässig bis 15. Februar jeden Jahres abgeliefert werden. Die Auswertung der Fanglisten ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche Bewirtschaftung unserer Gewässer.  
Diese sind bei der Kartenausgabestelle „Chiemsee Tackle“ abzugeben, per Post an den Verein 
einzuschicken oder per E-Mail an: fangliste@anglerbund-chiemsee.de zu senden. 
 
 

Rückblick für das Jahr 2022 
 
Hege: 
Die Hege und Pflege unserer Gewässer und Aufzuchtanlagen wird immer arbeitsintensiver und 
anspruchsvoller. Wir haben die üblichen allgemeinen Aufgaben der Hege an unseren Gewässern zu 
erfüllen. Dazu kommt noch der aktive Naturschutz (z.B. Monitoring etc.), die Fischereikontrollen, die 
Teilnahme an diversen Artenhilfsprogrammen und die Bewirtschaftung unserer Aufzuchtanlagen. 
Zusätzlich beobachten wir nun seit einigen Jahren verstärkt das Auftreten des Fischotters. Die wachsende 
Population dieser Tiere verursacht mittlerweile in unseren Teichwirtschaften und in unseren 
Fließgewässern immense Schäden. Das Monitoring, mittels Elektrofischerei an einigen unserer kleineren 
Bäche, lieferte ein niederschmetterndes Ergebnis über die verbliebenen Fischbestände.  
Eine Bestandsregulierung der Fischotter ist rechtlich aktuell nicht möglich.  
Viele Teichwirte in Bayern mussten wegen des Fischotters bereits ihre Betriebe schließen. Die massiv 
betroffen Teichwirtschaften, z.B. in der Oberpfalz oder im Aischgrund, sind die Basis unseres 
Fischbesatzes mit Karpfen und Schleien. Viele können uns seither nicht mehr sicher beliefern, weil sie 
inzwischen schlichtweg keine Fische mehr zur Verfügung haben. Wir sind aber in der glücklichen Lage, 
über zwei eigene Fischaufzuchtanlagen zu verfügen. Hiermit decken wir bereits zu ca. ein Drittel, einen 
Teil unseres Bedarfs an Friedfischen, aus eigener Aufzucht; die Tendenz ist steigend. Außerdem ziehen 
wir in beiden Anlagen Forellenbrut, um auch zukünftig den Fischbestand in unseren Fließgewässern 
dauerhaft erhalten zu können.  
Falls ein Mitglied Fischotter sieht und Spuren von Losung, Fraßresten oder Scharhaufen findet, dann nach 
Möglichkeit dokumentieren und bitte an die Vorstandschaft oder einen unserer Fischereiaufseher 
melden.   
 
Jugend: 
Unsere Fischerjugend zählt aktuell 66 Mitglieder. 
Nach nunmehr zwei Jahren ohne Veranstaltung, durften wir im letzten Jahr endlich wieder mit den 
Jugendlichen unseres Vereins Aktivitäten durchführen. Es wurden einige Jugendfischen, u. a. gemeinsam 
mit anderen Vereinen, an unseren Vereinsgewässern durchgeführt.  
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Hafen: 
Die neue Slipanlage im Hafen Feldwies wird inzwischen gerne angenommen und hat sich bei den 
Mitgliedern bewährt. 
Über den Winter wurden auf der kompletten Süd- und teilweise auf der Westseite der Hafenanlage, neue 
Pfosten gesetzt. Damit ist die Erneuerung aller Wasserpfosten abgeschlossen.  
 
Fischaufzuchtanlagen Hirschau und Winkl: 
In unserer Aufzuchtanlage in Hirschau ist die Produktivität der Fischaufzucht inzwischen sehr nachhaltig. 
Außerdem wurde ein neuer Weiher zur Karpfenaufzucht ausgebaggert. Auf dem Gelände wurde ein 
Storchennest errichtet. 
 
Auch in der Aufzuchtanlage Winkl sind wir sehr erfolgreich mit der Fischaufzucht. Der erste Weiher wurde 
im Herbst mit Karpfen und Schleien abgefischt.  
Mittlerweile ist auch ein zweiter große Weiher fertiggestellt und mit Fischen besetzt. Das vorhandene 
Gebäude wurde weiter saniert, Leitungen verlegt, eine Quellfassung gesetzt und ein Nebengebäude als 
Gerätelager errichtet. Ende des letzten Jahres ist ein weiterer Weiher, für die Aufzucht mit Vorsteckern, 
von Karpfen ausgehoben worden.  
Es wurde ein Eisvogelwall ergänzt und ein weiteres Storchennest errichtet. Das erste Storchennest wurde 
erfreulicherweise bereits letztes Jahr von den Störchen angenommen und belegt. 
 
Veranstaltungen: 
Unser traditionelles Hege- und Königsfischen wurde im Mai an den Almfischer Weihern durchgeführt. Für 
das Einschreiben der Teilnehmer konnten wir wieder das Betriebsgelände der Firma Holz König nutzen. 
Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön an die Fam. König. Das anschließende gemütliche 
Beisammensein sowie die Proklamation des Fischerkönigs fand im Almdorado statt.  
 
Im August war es uns möglich, nach drei Jahren wieder unser traditionelles Fischerfest abzuhalten. Zum 
ersten Mal seit Bestehen des Vereins waren zwei Tage für die Veranstaltung angesetzt. Der erste 
Veranstaltungstag wurde von den Gästen sehr gut angenommen. Bedauerlicherweise war am 
darauffolgenden Tag das Wetter so schlecht, dass leider nur wenige den Weg zu unserer Veranstaltung 
gefunden haben. Um ein abschließendes Resümee zu ziehen. Es war trotzdem eine gelungenes Fest. Ein 
herzlicher Dank gilt allen Helfern und Unterstützern, die zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen 
haben.   
  
Zum Unterlandler Christkindlmarkt war unser Verein wieder mit einem Stand vertreten. Es gab viele 
kulinarische Köstlichkeiten, u. a.  selbstgemachte Fischpflanzerl und Fischsemmeln. Die Veranstaltung war 
auch diesmal ein voller Erfolg und unser Dank gilt auch hier den Helfern. 
 

 

Im Jahr 2022 verstarben unsere Mitglieder: 

 

Franz Hirtl                 Heinrich Obermeyer 

Stefan Schwaiger sen.   Wilhelm Ballauf 

Stefan Osterhammer   Josef Gschwendtner 

 

Wir werden Ihnen stets ein ehrendes Gedenken bewahren! 
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Ausblick auf das Jahr 2023 

Neue Schonzeiten und Schonmaße:  
Bitte beachtet die neuen gesetzlichen Vorgaben! 
Link: https://fischereiverband-oberbayern.de/aktuelles/schonzeiten-schonmasse-und-co-was-sich-in-
der-avbayfig-aendert/  
 
Digitalisierung:  
Auch bei uns im Verein wird die administrative Arbeit immer umfangreicher. Um die Verwaltung zu 
vereinfachen und auch unseren Mitgliedern zeitgemäße Angebote machen zu können, ist es notwendig, 
gewisse Bereiche zu modernisieren und zu digitalisieren.  
Seit einigen Jahren sind wir deshalb auch Teilnehmer der digitalen Plattform des 
Landesfischereiverbandes Bayern zur Fischbestandserhebung.  
Außerdem wurde inzwischen eine „Cloud“ erstellt, um Daten extern zu speichern, auf die Mitglieder des 
Vorstands zugreifen können. Die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten.  
 
Digitaler Mitglieds-Ausweis des Landesfischereiverbands:  
Der bekannte grüne Fischer-Pass des Landesfischereiverbands Bayern, mit den jährlichen Klebemarken, 
wurde durch einen neuen Ausweis ersetzt. Er ist Mitgliedern, die Ihre E-Mail-Adresse beim Verein 
hinterlegt haben, bereits zugegangen.  
Für die übrigen Mitglieder ist dieser bei der Hauptkartenausgabestelle „Chiemsee Tackle“ erhältlich. 
Der Mitgliedsausweis des Verbandes hat eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr und ersetzt NICHT den 
Fischereischein. Er ist nur in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis gültig und kann ausgedruckt oder 
digital mitgeführt werden. 
  
Eine Bitte an alle Mitglieder, die ihre E-Mail-Adresse bisher noch nicht beim Verein hinterlegt haben. 
Teilt uns diese Adresse mit, damit wir sie dem Verband weiterleiten können und Ihr zukünftig den 
Ausweis persönlich zugestellt bekommt. 
 
Digitale Erlaubnisscheine:  
Zu Beginn dieses Jahres starteten wir erstmals mit einer digitalen Globalkarte. Diese wird nun mit einer 
kleinen Arbeitsgruppe ein Jahr getestet. Falls diese Testphase positiv verläuft, können wir bereits nächstes 
Jahr einen bestimmten Anteil unserer Erlaubnisscheine und Globalkarten, in digitaler Form anbieten. 
 
Tiroler Ache:  
Nachdem sich bei der letzten Jahreshauptversammlung herausgestellt hat, dass es zu den Bestimmungen 
der Tiroler Ache unterschiedliche Ansichten unter den Fischern gibt, haben wir im November alle 
Jahreskartenfischer der Tiroler Ache zum Gespräch in unsere Fischerhütte geladen. Der Einladung waren 
auch etliche Jahreskartenfischer gefolgt. Es wurden viele Meinungen hinsichtlich der Bestimmungen zur 
Fischerei ausgetauscht und gehört, mitunter auch heftig diskutiert.  
Die Besprechung war insgesamt sehr positiv und konstruktiv. Im Ergebnis wurden einstimmig, etliche 
neue Fischereibestimmungen, zur Angelfischerei an der Tiroler Ache beschlossen.  
Bitte beachtet diese Bestimmungen und informiert Euch vor Beginn des Fischens. Die Fischereiaufseher 
sind angewiesen, erhöhte Kontrollen an dem Gewässer durchzuführen. 
Wichtigste Neuerung ab 2023: Vom 01. Januar bis 14. Februar werden keine Tageskarten an Gastfischer 
(Nichtmitglieder) für die Tiroler Ache ausgestellt. 
 
Änderung der Satzung:  
Die Satzung des Vereins musste hinsichtlich der „Anerkennung der Gemeinnützigkeit“ neu angepasst 
werden. Die Eintragung im Vereinsregister Traunstein erfolgte dazu am 11.01.2023. 
 
Die neue Satzung ist auf der Homepage des Vereins hinterlegt und steht als Download zur Verfügung. 
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Sitzungen – Arbeitsdienste – Mitgliederversammlung – Veranstaltungen 2023 
 
 
Vorstandssitzungen:          Fischerhütte Feldwies (Julius-Exter-Promenade 7, 83236 Übersee-Feldwies) 
          19:00 Uhr nichtöffentlicher Teil 
          19:30 Uhr öffentlicher Teil 
           

Freitag: 27.01. 24.02. 24.03. 28.04. 26.05. 23.06. 28.07. 25.08. 29.09. 27.10. 24.11.2023 
 

Arbeitsdienste:         Fischerhütte Feldwies (Julius-Exter-Promenade 7, 83236 Übersee-Feldwies) 
          08:00 Uhr Arbeitsbeginn  
          12:00 Uhr Arbeitsende 
          (kurzfristige Änderungen vorbehalten) 
 

Samstag: 25.03. 29.04. 27.05. 24.06. 29.07. 26.08. 30.09. 28.10.2023 
  
Mitgliederversammlung:   11.03.2023 - Almdorado Übersee  
 
Hege- und Königsfischen: 21.05.2023 - Almfischer Weiher 
 
Jugendzeltlager:  06. bis 09.06.2023 - Almdorado Übersee 
 
Fischerfest:    04. und 05.08.2023 - Hafengelände Feldwies 
 
Oberbayerischer Fischereitag 
und Obb. Königsfischen: 09.09.2023 - Chiemsee / Gasthaus D´Feldwies 
 
Jugendveranstaltungen:             siehe Homepage oder Informationen durch die Jugendleiter 
 
Die jeweils aktuellen Termine des Vereins, sowie Informationen zu den Gewässern, Sperrzeiten, 
Preislisten und Verordnungen, sind auf unserer Homepage (www.anglerbund-chiemsee.de) zu finden. 
 

Bitte besucht unsere Veranstaltungen zahlreich und nehmt aktiv am Vereinsleben teil! 
 
Schlusswort des 1. Vorsitzenden  
Das Jahr 2022 war wieder ein arbeitsreiches und erfolgreiches für unseren Verein. 
Wir sehen mit Zuversicht diesem Jahr entgegen und freuen uns auf eine hoffentlich, gute gemeinsame 
Fischersaison. 
 
Ganz besonders möchte ich mich bei der gesamten Vorstandschaft, für die vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit bedanken.  
Dank auch den vielen Helfern und Mitgliedern, die unseren Verein mit so viel Engagement und Herzblut 
unterstützen. Nur durch deren unermüdlichen Einsatz, ist die Bewältigung vieler Aufgaben und eine 
gute Kameradschaft im Verein erst möglich.  
 
Gerne können sich engagierte Mitglieder an die Vorstandschaft wenden, wenn Interesse an einer 
intensiveren Mitarbeit im Verein, besteht. Wir bieten in unserem Verein ein breit gefächertes 
Aufgabenspektrum an. 
 
Für das Jahr 2023 wünsche ich weiterhin beste Gesundheit, mit viel „Petri Heil“! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Josef Schiller 
1. Vorsitzender 


