Vorstellung eines neuen PC – Programms zur
Erfassung und Auswertung von Fangdaten
Den Tagesordnungspunkt „Auswertung
der Fangergebnisse 2010“ übernahm Angelfreund Maik Jahn, welcher nicht nur
die Auswertung durchgeführt, sondern
ein dafür entsprechendes PC - Programm
entwickelt hat.

Interessiert verfolgen die Vereinsvorsitzenden und Gewässerwarte die Vorstellung des neuen PC – Programms
durch Angelfreund Maik Jahn.

Für die Vorsitzenden und Gewässerwarte des Thüringer Gewässerverbundes
fanden am 13. und 19. Oktober 2011
im Tagungsraum des Gasthofes „Schloss
Hubertus“ in Erfurt zwei Informationsund Schulungsveranstaltungen statt.
Zu Beginn informierte der Geschäftsführer des TLAV über die Bildung einer
Gewässerkommission, welche gemeinsam
mit den Vereinen die Betreuungsvereinbarungen (Gewässerpflegeverträge) überarbeitet und an die aktuellen Aufgaben in
der Gewässerpflege sowie der Mitgliederund Gewässerentwicklung im Verbund
anpassen wird.
Sowohl für die Hege der Fischbestände
als auch für die Pflege der Gewässer bedarf es einer entsprechenden Ausstattung
an Technik und Qualifizierung. Aus diesem Grund wurde nicht nur die Gewässerpflegetechnik deutlich aufgestockt,
sondern im Jahr 2012 werden zusätzlich
Lehrgänge zur fachgerechten Bedienung
und Wartung moderner Mähtechnik und
eines Großhäckslers (Hacker) sowie Lehrgänge zum Erwerb eines Kettensägenführerscheins durch den Thüringer Gewässerverbund angeboten. Ziel ist es neben der
technischen Qualifizierung und der Vermittlung wichtiger Aspekte des Arbeitsschutzes, die Gewässerpflegeeinsätze zu
optimieren. Allein „nur“ die Entsorgung

des Mülls an den Gewässern befriedigt
uns Angler nicht. Aus Erfahrung wissen
wir, dass unsere Mitglieder zu ihren Arbeitseinsätzen an den Gewässern gern was
schaffen, ja ein Ergebnis sehen wollen. Die
Arbeitspläne der Vereine für das Jahr 2012
sind bitte bis spätestens 30. Januar 2012
in der Geschäftsstelle des TLAV einzureichen. Dies ist unter anderem wichtig, um
die Nutzung der vorhandenen Technik effektiv planen zu können.

Die Auswertung zeigt, dass in allen Gewässern eine fachgerechte Fischhege/Besatz stattfindet und die Gewässer, unter
Berücksichtigung der entnommenen
Fische (Fangauswertung), ihrer Größe
und Ertragsfähigkeit, ordentlich besetzt
werden.
So verwundert es bei der Auswertung der
Zahlen nicht, dass auch die kleineren Gewässer für Angler attraktiv sind und hier
beachtliche Fänge realisiert werden.
Insgesamt wurden im Jahr 2010 18.999,2
kg (gewichtet auf alle ausgegebenen FES
27.592 kg) Fische in den Gewässern des
Thüringer Gewässerverbundes gefangen.
Diese Fänge teilen sich wie folgt auf in
Friedfische / Sonstige - 14.174,30 kg,
Raubfische - 3.979,90 kg, Forellen 845,40 kg. Natürlich liegt die Fangauswertung genau unterteilt nach Fischarten
und Größenklassen in Form von Tabellen
und Grafiken vor. Das wäre dann insgesamt über 500 Seiten Datenmaterial und
würde den Rahmen allein schon aus Platzgründen hier sprengen.

Wir konnten zu dieser Veranstaltung auch den geschäftsführenden Vizepräsidenten des Angelfischereiverbandes Ostthüringen e.V. Angelfreund Karl-Heinz Bergner (mitte) begrüßen, welcher
die Anwesenden zum aktuellen Stand der Vereinigung von TLAV und AFVOT informierte.

Auch nach der Veranstaltung in Saalfeld hatten viele Vorsitzende noch zahlreiche,
interessierende Fragen zum neuen PC – Programm und zu den Gewässern der Saalekaskade.

Neben den gesetzlichen Vorgaben im
Thüringer Fischereirecht und den vertraglichen Regelungen in den Pachtverträgen,
insbesondere der damit verbundenen Hegepläne, ist es um eine ausgewogene Besatzpolitik verfolgen zu können wichtig,
die Fangbücher exakt auszuwerten.
Um dies möglichst aussagekräftig, aber
auch vom Arbeitsaufwand überschaubar
zu gestalten, stellte Maik Jahn ein von
ihm entwickeltes Programm auf Basis von
Excel vor, das so angelegt ist, dass es auf
fast jedem PC funktionieren dürfte.
Außerdem wurde es bedienerfreundlich
erstellt und orientiert sich an den in der
Vergangenheit per Hand auszufüllenden
Fangstatistiken des Thüringer Gewässerverbundes. Somit ergeben sich grundsätzlich zur bisherigen Verfahrensweise keine
wesentlichen Änderungen. Wie gehabt
sind auch zukünftig die Fänge aus den
ausgegebenen Fangbüchern des Vorjahres
in entsprechende Listen, jetzt natürlich
viel einfacher am PC, ins Programm zu
übertragen. Die Eingabe ist so konzipiert,
dass nur die Felder freigegeben sind, welche zum Ausfüllen erforderlich sind.
Weiterhin sind entsprechende Verknüpfungen eingebaut, so dass ein Zusammenrechnen der Einzeleinträge nicht notwendig ist.
Das heißt, das Programm rechnet sofort
alle Daten zusammen, so dass jedem Verein die Fänge der Mitglieder für sein Pflegegewässer vorliegen.

Für alle diejenigen, die über einen PC und
Internetanschluss verfügen, besteht nunmehr die Möglichkeit der Datenübertragung per Email. Dies spart nicht nur Porto und Papier, sondern ist auch ein kleiner
Beitrag zum Umweltschutz.
Sicherlich gibt es auch noch Verbesserungsvorschläge aus den Vereinen, die Maik
Jahn grundsätzlich gern entgegen nimmt.
Die Vorschläge sollten aber berücksichtigen, dass sie für möglichst jedermann verständlich und praktisch umzusetzen sind.
Im Ergebnis müssen die einzelnen Listen
der Vereine eine zusammenfassbare Gesamtauswertung ergeben.
Die Veranstaltung sollte unter anderem
dazu genutzt werden, um zum einen die
für 2011 überarbeitete Fangauswertung
vorzustellen, aber auch um Fragen bzw.
Probleme bei der Erfassung und des Handlings des Programms im Gespräch und an
praktischen Beispielen zu klären. So stellte
Maik Jahn das Programm den Anwesenden verständlich Schritt für Schritt vor.
Die Resonanz der anwesenden Vorsitzenden und Gewässerwarte war überaus positiv, ja einige waren echt begeistert, welche
Möglichkeiten das Programm bietet und
wie einfach doch dessen Bedienung ist.
Wer wollte, konnte sich das Programm
anschließend auf seinen persönlichen
Stick herunterladen.

Die Veranstaltungen wurden von allen
Teilnehmern als sehr gelungen eingeschätzt und später in gemütlicher Runde
und einem leckeren Essen beendet.
Eine ähnliche Informationsveranstaltung
haben wir am 10. November 2011, im
Hotel Tanne, in Saalfeld mit den Vereinen
an der Saalekaskade vom Angelfischereiverband Ostthüringen e.V. und unseren
Vereinen durchgeführt. Auch hier war die
Resonanz durchweg positiv.
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