Letzte gemeinsame Präsidiumstagung von AFVOT und LAVT
Am 01. Oktober 2012 trafen sich die Präsidiumsmitglieder von AFVOT und
LAVT zu einer letzten Präsidiumstagung
in der bluechip-Arena in Meuselwitz.
Wie gewohnt, fand auch dieses Treffen in
einer sehr herzlichen und freundschaftlichen Atmosphäre statt.
Die Präsidiumsmitglieder hatten dabei
auch Gelegenheit, den Ort der Festveranstaltung am 20.10.2012 im Rahmen der
Vereinigung unserer beiden Verbände zu
besichtigen.
Diskutiert wurde unter anderem über den
Ablaufplan und die Tagesordnung der
Festveranstaltung, welche einstimmig bestätigt wurden. Man war sich einig, dass
der Tag auch genutzt werden soll, uns und
unsere Tätigkeit den Gästen vorzustellen.
In der Tagung wurde aber nicht nur über
den Ablauf dieses für die Thüringer Angelfischerei bedeutsamen Tages gesprochen, denn es standen genügend Probleme
und Termine der Angelfischerei an.

Die beiden Geschäftsführer stellten noch
einmal die gemeinsame Stellungnahme
unserer beiden Verbände zum Thüringer
Fischereigesetz und den Entwurf des Vereinigungsvertrages, welcher von den Präsidiumsmitgliedern einstimmig bestätigt
wurden, vor.
Dabei stellten die Präsidiumsmitglieder
zum wiederholten Male fest, wie sehr doch
die Aufspaltung der Angelverbände den
Interessen der Angler entgegenwirkt und
wie wichtig die Einheit aller drei Thüringer Anglerverbände für eine erfolgreiche
Entwicklung der Thüringer Angelfischerei
ist. In einer gemeinsamen Tagung mit
dem Präsidium des VANT im Juli 2012 in
der Fischzucht Untermaßfeld hatten unsere
beiden Präsidien noch einmal versucht,
die Funktionäre des VANT für einen
gemeinsamen Verband zu gewinnen. Zu
unserem Bedauern wiederum ohne Erfolg.
Eine weitere vertane Chance für die Einheit der Thüringer Angler!

Da durch das Treffen der Anglerverbände
zum Deutschen Fischereitag in Papenburg
die Weichen für die Fusion von VDSF und
DAV zum Deutschen Angelfischerverband
am 17. November in Berlin gestellt wurden, haben wir also im Jahr 2013 einen gemeinsamen Anglerverband in Deutschland,
aber immer noch zwei Verbände in Thüringen.
Dessen ungeachtet werden wir den von uns
eingeschlagenen Weg unbeirrt fortsetzen
und am 20. Oktober 2012 einen Meilenstein in der Geschichte der Angelfischerei
in Thüringen setzen.
Karl-Heinz Bergner
Geschäftsführer AFVOT

Der Weg zur Vereinigung von
LAVT und AFVOT - Alles begann
mit der Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung
am 22. November 2010.

Der Handschlag der Präsidenten Dietrich Roese (LAVT) und Hans-Erhard Schiller (AFVOT)
zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung war der Anfang einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit und einer tiefen Freundschaft zwischen beiden Verbänden.

