
Was für bewegende Momente am 
20. Oktober 2012 im Festsaal der 
bluechip – Arena des ZFC Meuselwitz. 

Bei dem Musiktitel „An Tagen wie die-
sen…“  schritten festlich gekleidete und 
nicht ohne Stolz eine Anglerin und zwei 
Angler, das neue Verbandsbanner und die 
Vereinigungsurkunden tragend, durch 
den Saal in Richtung Podium. Zuneh-
mend standen immer mehr Delegierte 
und Gäste auf und fingen an Beifall zu 
klatschen. Der Saal war wie elektrisiert 
und alle warteten freudig auf den großen 
Moment. Als der Präsident des Angel-     
fischereiverbandes Ostthüringen e.V.  
(AFVOT), Hans-Erhard Schiller, und der 
Präsident des Landesanglerverbandes  
Thüringen e.V. (LAVT), Dietrich Roese, 
den  Vereinigungsvertrag unterzeichneten 
und die Vereinigung beider Verbände ab 
dem 1. Januar 2013 besiegelt war, brachen 
förmlich die Dämme. Nun standen alle 
auf, tosender, nicht enden wollender     
Beifall und nicht wenige mussten sich 
mindestens eine Freudenträne aus dem 
Gesicht wischen. 

Es war ein wirklich bewegender, histo-
rischer Moment und keiner muss sich 
seiner Freudentränen schämen. Besonders 
auch deshalb nicht, weil es auf Grund der 

An Tagen wie diesen… Fusion von AFVOT und LAVT

vielen Steine, welchen einem die Gegner 
des Einigungsprozesses ständig vor die 
Füße warfen, kein leichter Weg war. Dies 
ging bis hin zu persönlichen Verleum-
dungen bzw. gezielt betriebener  Schädi-
gung von Personen, welche sich intensiv 
für die Einheit der Anglerschaft enga-    
gieren.  Auch das sollte an so einem Tag 
gesagt und nicht vergessen werden dürfen. 

Es war nicht nur ein steiniger, sondern 
auch ein langer Weg, beginnend seit Ende 
der 90-iger Jahre. Besonders das Treffen 
der VDSF/DAV Landesverbände der   
neuen Bundesländer am 7. April 2005 in     
Wismar veränderte das Verhältnis zwi-
schen den Verbänden nachhaltig. Das von 
dieser und weiteren gemeinsamen Veran-
staltungen ausgehende positive Klima zwi- 
schen den VDSF und DAV Landesverbän-
den reflektierte auch auf das positive Mit- 
einander der Anglerverbände in Thüringen.

Der Weg des sich besser Kennenlernens 
der Verbände setzte sich in den vergan-
genen 5 Jahren bei den gemeinsamen 
Deutschen Fischereitagen fort. 

Am 7. Oktober 2008 unterzeichneten an-
lässlich der „Grünen Tage“ in Erfurt die 
drei Thüringer Anglerverbände und der 
Berufsfischerverband auf Initiative des  

damaligen Landwirtschaftsministers, Dr. 
Volker Sklenar, eine gemeinsame Erklä-
rung zur Fortentwicklung der fischerei-
politischen Verbandsarbeit in Thüringen. 

Bereits zur Mitgliederversammlung am 
21. Februar 2009 in Plaue bekundeten die 
Delegierten des LAVT ihren Willen zur 
Einheit der Thüringer Angler und ebneten 
durch ihre Beschlüsse dafür den Weg. 

Am 3. August 2009 wurde die „Interes-
sengemeinschaft Thüringer Fischerei“, 
unterstützt vom Ministerium für LFNU, 
unter Moderation des von allen bestätig-
ten Sprechers, Herrn Dr. Löhr, gegründet. 
Das wichtigste Arbeitspapier, die gemein-
same Satzung, wurde von allen vier Präsi-
denten unterzeichnet. Eine der zentralen 

Zielstellungen in der Satzung war die 
Gründung eines einheitlichen Anglerver-
bandes in Thüringen bis Ende 2012. 

Diese Interessengemeinschaft arbeitet 
nunmehr seit über 3 Jahren. Schnell hat 
sich abgezeichnet, dass der Wille, die ge-
meinsame Satzung auch in allen Punkten 
umzusetzen, nicht bei allen Mitgliedern 
gleichermaßen ausgeprägt war. 

Im Rahmen der Umsetzung der Satzung 
der IG Thüringer Fischerei unterzeich-
neten am 22. Oktober 2010 allein der      
AFVOT und der TLAV eine gemeinsame 
Kooperationsvereinbarung. Diese hatte 
eine weitere Vertiefung der schon damals 
freundschaftlichen, vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit und die Fusion zu einem 
Verband bis Ende 2012 zum Ziel.

Beide Verbände haben in den vergan-
genen 4 Jahren wiederholt versucht, auch 
den dritten Thüringer Anglerverband zu 
überzeugen, sich am Einigungsprozess zu 
beteiligen. Zeit und Gelegenheiten sich 
näher kennenzulernen und das notwen-
dige Vertrauen aufzubauen, gab es in den 
letzten 20 Jahren, aber speziell ab 2005 
vielfach.  

Die Mitglieder von AFVOT und LAVT 
haben in ihren Jahreshauptversamm-
lungen 2011 und 2012 auf Grundlage der 
Satzung der IG „Thüringer Fischerei“ und 
der gemeinsamen Kooperationsvereinba-
rung die für die Vereinigung notwendigen 
Beschlüsse verabschiedet. 

In mehreren Sitzungen beider Präsidien 
und in Beratungen mit unseren Vereinsvor-
ständen wurden der  Vereinigungsprozess 
und die dafür notwendigen Dokumente 
gemeinsam vorbereitet und abgestimmt. 

Diese kurzen, sicherlich nicht vollstän-
digen Aufführungen der einzelnen Stati-
onen auf dem Weg zu einem einheitlichen 
Verband zeigen deutlich die umfängliche 
Arbeit und den langjährigen Prozess, wel-
cher notwendig war, damit letztendlich 
die Vereinigung von zwei Thüringer Ang-
lerverbänden stattfinden konnte. 

Die aktuellen Entwicklungen in der An-
gelfischerei machen deutlich, dass der 
durch den AFVOT/LAVT und seine Ver-
eine bestrittene Weg richtig, ja zukunfts-
weisend ist. 

Der so dringend notwendige Vereini-
gungsprozess wird auch in Thüringen, wie 

Frau Barbara Golder - Bürgermeisterin der Stadt Meuselwitz.

Herr Roland Richwien - Staatssekretär Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Dietrich Roese - Präsident Landesanglerverband Thüringen e.V.
bei seiner Eröffnungsrede

Herr Christian Gumprecht - Thüringer Landtag, CDU Fraktion
Sozialpolitscher Sprecher der Fraktion

Herr Tilo Kummer - Thüringer Landtag, Fraktion Die Linke
Vors. des Ausschusses f. Landw., Forsten, Umwelt & Naturschutz

Frau Eleonore Mühlbauer - Thüringer Landtag, SPD Fraktion
Ausschusses f. Landwirtschaft, Forsten, Umwelt & Naturschutz

Frau Franka Hitzing - FDP Fraktion, Vizepräsidentin des Thür.
Landtages, Ausschusses f. Landw., Forsten, Umwelt & Naturschutz

Herr Dr. Frank Augsten - Thür. Landtag, Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen, Ausschuss f. Landw., Forsten, Umwelt und Naturschutz

Herr Professor Dr. Karl-Heinz Brillowski
Präsident Landesanglerverband Mecklenburg Vorpommern

Herr Friedrich Richter - Präsident Landesverband 
der Sächsischen Angler

Unterzeichnung des Einigungsvertrages durch die Präsidenten des Landesanglerverbandes Thüringen e.V., Dietrich Roese und des 
Angelfischereiverbandes Ostthüringen e.V, Hans - Erhard Schiller. 

Langanhaltender Beifall der Delegierten und Gäste nach Unterzeichnung des Vereinigungsvertrages durch die Präsidenten 
des LAVT und AFVOT



der 20. Oktober  2012 in Meuselwitz zeigt, 
auf Dauer nicht aufzuhalten sein. Letzt-
endlich hat nur ein geeinter Thüringer 
Anglerverband die Chance, die zukünf-
tigen Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern, das Angeln für seine Mitglieder 
zu erhalten und die Fischereipolitik aktiv 
mitzugestalten. 

Natürlich war für diesen besonderen Tag 
alles festlich vorbereitet, beginnend mit 
einer Leistungsschau der Thüringer An-
gel- und Berufsfischerei im Außengelände. 
Vorgestellt wurden unter anderem unsere 
heimischen Fischarten, die verschiedenen 
Angelmethoden und die dafür notwen-
digen Gerätschaften, eine Präsentation 
zeigte das Leben am und im Wasser. Jun-
gangler stellten interessierten Gästen die 
in unseren Gewässern lebenden Wasser-
insekten/ Fischnährtiere vor. International 
erfolgreiche Werfer vom Casting - Club 
Saalfeld zeigten auf dem Fußballplatz vom 
ZFC Meuselwitz ihr Können im Ziel- und 
Weitwerfen. 

Es gab auch viel Wissenswertes über die 
Jugendarbeit, die Aus- und Weiterbildung 

der Vereine sowie über die Thüringer      
Fischerschule zu erfahren.

Schon von weitem drang den Delegierten 
und unseren Gästen der leckere Geruch 
von frischem Räucherfisch in die Nase. 
Auch die anwesenden Berufsfischer mit 
ihrer Leistungsschau an hochwertigen 
Fischprodukten, welche zum Verkosten 
lecker hergerichtet waren, haben wesent-
lich zum Erfolg unsere Festveranstaltung 
beigetragen. 

Für die Thüringer Angelfischerei waren 
und sind die Fischereibetriebe die wich-
tigsten Partner. Mit vielen Betrieben ver-
bindet uns eine lange und freundschaft-
liche Zusammenarbeit. 

Der Inhaber der Gaststätte „Bergmanns-
klause“, Herr Karsten Krüger, ein mehr-
facher Sternekoch, und seine fleißigen 
Damen zauberten ein wirklich leckeres, 
außergewöhnliches  Frühstücks- und  
Mittagsbüffet. Von allen Seiten war nur 
Lob zu hören.

Der Saal war festlich geschmückt und 
unser Fischpräparator Thomas Mund hat 
uns eine sehr attraktive Präsentation an 
heimischen Fischarten zur Verfügung ge-
stellt.

Besonders herzlich möchten wir uns beim 
Präsidenten des ZFC Meuselwitz e.V., 
Herrn  Hubert Wolf und seinem Team 
für die Bereitstellung der bluechip-Arena  
und die uns gegebene Unterstützung be-
danken. 

Obwohl Meuselwitz nicht gerade zentral 
liegt, war der Saal bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Besonders haben uns die zahlreich 
erschienenen Ehrengästen, die unzähligen 
Gratulationen und Grußworte aus ganz 
Deutschland von Politikern, Behörden, 
befreundeten Verbänden der Angel- und 
Berufsfischerei, von Naturschutzverbän-
den, dem Städte- und Gemeindebund, 
von Forschungseinrichtungen und ande-
ren Institutionen gefreut. Von den Funk-
tionären des dritten Thüringer Angler-
verbandes war trotz Einladung niemand 
anwesend. 

Geschäftsführer des AFVOT, Karl-Heinz 
Bergner, gab am Anfang der Festveran-
staltung eine kurze Einführung und stellte 
den Teilnehmern den Tagungsort vor.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom 
Präsidenten des LAVT, Dietrich Roese, 
welcher die Delegierten und Gäste aufs 
Herzlichste begrüßte. 

Die Stadtkapelle Meuselwitz unter Leitung 
von Herrn Sebastian Friesel, die Kultur-
gruppe des Veit-Ludwig- von- Seckendorff 
Gymnasiums Meuselwitz, Solisten Clau-
dia Löser  (Gesang) Laura Frost und Eva 
Anna Lena Zorn (Rezitation) gestalteten 
ein sehens- und hörenswertes kurzweiliges 
Programm und stimmten die Anwesenden 
auf die Festveranstaltung ein. 

Nach den Statements der beiden Präsi-
denten und der Verlesung des Grußwortes 
des Präsidenten der Thüringer Fischerei-

verbandes e.V., Herrn Uwe Müller, hielten 
unsere Ehrengäste ihre, der Vereinigung 
zustimmenden Grußworte. Neben dem 
Staatssekretär Herrn Roland Richwien, 
Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz, welcher die 
besten Grüße des Ministers, Herr Jürgen 
Reinholz, übermittelte, sprachen uns die 
Vertreter aller fünf Thüringer Landtags-
fraktionen, die Bürgermeisterin der Stadt 
Meuselwitz, Frau Barbara Golder, der 
stellvertretende Landrat des Landkreises 
Altenburger Land, Herr Uwe Melzer, so-
wie die Präsidenten unserer befreundeten 
Verbände aus Sachsen, Friedrich Richter, 
und Mecklenburg -  Vorpommern, Profes-
sor Dr. Karl-Heinz Brillowski, ihre Glück-
wünsche aus und begrüßten die Vereini-
gung unserer beiden Verbände. 
Alle Redner betonten die Richtigkeit un-
seres Schrittes und wünschten dem neuen 
Verband für die Zukunft viel Erfolg. 

Professor Dr. Karl-Heinz Brillowski mach-
te in seiner Rede drauf aufmerksam, dass 
es keine Selbstverständlichkeit ist, wenn 
zu so einem Anlass Vertreter aus allen 
Landtagsfraktionen anwesend sind. Dies 
zeigt deutlich die Wertschätzung, welche 
unsere beiden Verbände in der Vergan-
genheit erfahren haben und nunmehr der 
neue Verband von der Thüringer Landes-
politik erfährt.

Die Liste der Ehrengäste ließe sich noch 
lange fortsetzen. Hier seien stellvertretend 
genannt, der Fischereireferent Herr Klaus 
Topp, Oberste Fischereibehörde; Herr 

Professor Dr. Kurt Schreckenbach, Vize-
präsident des VDSF Bundesverbandes; 
Herr Daniel Wüstner, Landratsamt Greiz, 
untere Fischereibehörde; Herr Roland 
Geßner, Landratsamt Wartburgkreis, 
Sachgebietsleitung öffentliche Ordnung; 
Frau Wittig, Landratsamt Altenburger 
Land, untere Fischereibehörde; Herr  Mar-
tin Weigand, Gemeinde- und Städtebund 
Thüringen, Referent f. Landwirtschaft 
und Forsten; Herr Roland Mauden      
Thüringer Fernwasserversorgung, Fachbe-
reichsleiter Qualitätsmanagement; Herr 
Axel Pipping, Geschäftsführer Landesang-
lerverband Mecklenburg-Vorpommern; 
Herr Mike Bergmann, vom ZFC Meusel-
witz;  Frau Birgit Jakobi, Allianz Versiche-
rungs AG Köln oder Herr Günter Schmie-
decke, Steuerberater des LAVT.

Während der gesamten Veranstaltung lief 
auf einer großen Leinwand eine interes-
sante Fotopräsentation mit unzähligen 
Bildern, welche die Schwerpunkte der Ar-
beit beider Verbände in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten und tolle Schnappschüs-
se zum Thema Angeln zeigte. Diese ge-
lungene Präsentation wurde von Daniel 
Deckert vom AFV Schnaudertal e.V. mit 
Unterstützung der beiden Geschäftsstellen 
von AFVOT/LAVT zusammengestellt. 

Nach Unterzeichnung des Vereinigungs-
vertrages durch beide Präsidenten wurde, 
wie Anfangs schon berichtet, nur noch ge-
feiert und ein gemeinsames Erinnerungs-
foto gemacht. Die gesamte Veranstaltung 
wurde von zwei Kamerateams, dem Mit-

teldeutschen Rundfunk und dem Stadt-
fernsehstudio Meuselwitz, begleitet, so 
dass wir diese unvergesslichen Eindrücke 
auf Foto und Film für immer festgehalten 
haben. 

Noch vor wenigen Jahren nicht denkbar, 
nimmt nunmehr am 1. Januar 2013 ein 
starker Anglerverband die Interessen von 
227 Vereinen,  in denen aktuell über 
15.300 Mitglieder organisiert sind, wahr. 
Die Tendenz der Mitgliederentwicklung 
ist im Moment stark steigend, da nicht 
wenige Vereine ihre Mitgliedschaft beim 
Landesanglerverband Thüringen e.V. be-
antragt haben bzw. in den letzten 6 Wo-
chen bereits beigetreten sind. 

Die Vereine haben erkannt, dass es für die 
Zukunft keine wirkliche Alternative gibt, 
als die Thüringer Anglerschaft in einem 
starken Verband zu vereinen und sehen 
hier ihre Interessen am besten vertreten. 

Abschließend möchten wir nochmals den 
vielen Unterstützern und Helfern aus un-
seren Vereinen sowie den Fischereibetrie-
ben Fischzucht Hickethier, Fischzucht 
Untermaßfeld und Fischzucht Rhönforelle  
recht herzlich für Ihre Unterstützung und 
die gesponserten Leckerein aus ihrer eige-
nen Produktion recht herzlich danken. 

Petri Heil

André Pleikies
Vizepräsident und Geschäftsführer 
des LAVT

Erinnerungsfoto mit den Ehrengästen nach Unterzeichnung des Vereinigungsvertrages
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Ein Tag, der für uns Angler nicht nur in 
die Geschichte eingegangen ist, sondern 
ein Tag an dem man die Spannung spüren, 
ja die Funken in der Luft sehen konnte! 
Schon am 19.10.2012 war bei den Vorbe-
reitungen zu bemerken, dass dies nicht nur 
irgendeine Veranstaltung wird! Alles wur-
de daran gesetzt, dass die Räumlichkeiten 
der bevorstehenden Vereinigung und der 
daraus resultierenden Atmosphäre gerecht 
werden. Ich kann nur eines vorab sagen: 
Es kam so, wie es sich keiner von uns ge-
dacht hatte!
20.10.2012 – Auf dem Gelände des ZFC 
Meuselwitz (Bluechip Arena) betrat man 
eine Allee aus blau-weißen Fahnen auf 
denen das Logo des neuen Verbandes zu 
sehen war! Dieser Eingangsbereich wurde 
noch durch mehrere verschiedene Stände 
(z.B. Fliegenbinder, Fischzucht…) aufge-
wertet. Als alle Teilnehmer diese Pforte 
durchschritten haben, konnte pünktlich 
10:00 Uhr die Veranstaltung (Festlich-
keit) beginnen. Ein Kulturprogramm 

vorab schaffte die richtige Atmosphäre. 
Ob es die Eröffnungsrede des Präsidenten 
Herrn Dietrich Roese oder die Reden 
und Glückwünsche der zahlreich erschie-
nenen Gäste waren, sie machten einen 
nachdenklich und zu gleich stolz, ja sie 
bestätigten den eingeschlagenen Weg der 
großen Mehrheit der Thüringer Angler. 
Wann hört man schon einmal von Poli-
tikern aller  politischen Lager die gleiche 
positive Wertung für eine getroffene Ent-
scheidung?!  Es wurde für mich mit jeder 
Rede und in den Gesprächen am Rande 
der Veranstaltung deutlicher, unser einge-
schlagener Weg ist richtig und der Angel-
fischereiverband Ostthüringen e.V. und 
der Landesanglerverband Thüringen e.V.  
genießen deutschlandweit dafür große 
Anerkennung. 
Der Saal war bis auf den letzten Platz ge-
füllt und in einigen Gesichtern war eine 
freudige Anspannung zu sehen!  In mir 
wuchs ebenfalls die Anspannung, denn 
ich gehörte zu den Auserwählten, welche 

Anlässlich der Festveranstaltung zur Verei-
nigung des Angelfischereiverbandes Ost-
thüringen e.V. (AFVOT) und des Landes-
anglerverbandes Thüringen e.V. (LAVT) 
am 20.10.2012 in der bluechip-Arena des 
ZFC - Meuselwitz war der Saal bis auf den 
letzten Platz besetzt. Auch ich war schon 
mächtig aufgeregt. Immerhin haben die 
Präsidien, die Geschäftsleitungen, Ver-
einsvorstände durch ihre engagierte Ar-
beit und letztendlich die Mitglieder beider 
Verbände durch ihre Beschlüsse auf den                    
Jahreshauptversammlungen diesen Tag erst 
möglich gemacht. Und nun ist es soweit, 
nur bedauerlich, dass sich der 3. Angler-
verband an diesem wichtigen Schritt nicht 
beteiligt. 

Von der Atmosphäre und der hervorra-
genden Organisation dieses denkwür-
digen, historischen Tages war nicht nur 
ich sehr angetan. Der Saal nebst Technik 
und Personal durch den ZFC Meuselwitz 
sowie die gute Vorbereitung durch die 
Geschäftsführer beider Verbände sind ein 
großes Lob wert. 
Die Organisation, einschließlich aller Krite-
rien, wie die Begrüßungen, Vorstellungen, 
Grußworte aus der Thüringer Landespoli-
tik, der Landesrätin und Bürgermeisterin, 
der Landesanglerverbände aus Sachsen 
und Mecklenburg – Vorpommern oder die 

Ein unvergesslicher Tag – die Festveranstaltung 
des LAVT und des AVOT in Meuselwitz

tiven Beiträge, den skizzierten Weg bzw. 
die Fakten welche zur Erreichung der Ver-
einigung beigetragen haben, ja Danke für 
diesen historischen Tag.  
 
Die gemeinsame Durchführung und die 
Art und Weise des Miteinanders der Mit-
glieder beider Verbände lassen mich mit 
Zuversicht und Vertrauen in die weitere 
Entwicklung des neuen Verbandes blicken.

Petri Heil!   
Siegfried Potempa                     

Kulturbeiträge waren sehr gelungen, infor-
mativ und kurzweilig zugleich.

Die feierliche Unterzeichnung des Ver-
trages, wie der gesamte Verlauf war sehr 
emotional geprägt; ja ich möchte sagen die 
Festveranstaltung war für alle Anwesenden 
sehr berührend.

Für die Gaumenfreuden wurden appe-
titliche Kostproben mit verschiedenen 
Fischarten angeboten, sogar frisch ge-
räucherte Forellen konnten Besucher als 
auch Teilnehmer sich munden lassen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich nicht 
unerwähnt lassen die gastronomische Ver-
sorgung aller Teilnehmer in der Gaststätte, 
ob zum Frühstück oder das reichhaltige, 
wohlschmeckende Mittagessen waren ein-
fach gelungen, ja super.  

Beeindruckendes spielte sich ab, als zum 
Ende der Veranstaltung die neue Verbands-
fahne (Banner) hineingetragen wurde und 
sich die Fahnenträger, alle Ehrengäste und 
die beiden Präsidien  auf der Bühne grup-
pierten. Dies war ein sehr emotionaler, stil-
voller Abschluss, einer rundum gelungenen 
lockeren, feierlichen Veranstaltung. 

Nochmals Danke für den festlichen Rah-
men, die geleistete Arbeit, die informa-

20.10.2012 - Vereinigung zum LAVT

die Bannerfahne und die Vereinigungs-
urkunden in den Saal tragen durften. Es 
war soweit, mit dem Lied „An Tagen wie 
diesen“ schritten wir durch den Saal zum 
Podium, wo schon beide Präsidenten war-
teten. Alle im Saal standen auf einmal auf 
und fingen an Beifall zu klatschen. Ich 
hätte nie gedacht, dass diese Vereinigung 
einen so Gänsehaut verspüren lässt! Eini-
ge hatten sogar Tränen der Freude in den 
Augen. Man kann diesen Moment nie-
manden beschreiben, außer derjenige war 
selbst dabei! 

Als die Unterschriften beider Präsidenten 
auf Papier gebracht wurden, gab es kein 
Halten mehr. Minuten vergingen bis der 
Beifall erloschen war und die Presse die 
letzten Bilder geschossen hatte!
An Tagen wie diesen, wird Geschichte ge-
schrieben, um vereint zu sein! 
Nach Tagen wie diesen, gehen und stehen 
wir zusammen, um ein Verband zu sein!
Und ich bin schon stolz, an diesem denk-
würdigen Tag dabei gewesen zu sein. 
Ganz sicher werde ich diese emotionalen 
Momente nie vergessen. 

Umso weniger ist es für mich als langjäh-
riges Mitglied im AFVOT und engagierter 
Angler  nicht nachvollziehbar, dass es in 
der Thüringer Angelfischerei immer noch 
Funktionäre gibt, die in alten Strukturen 
verharren und glauben dies wäre besser, als 
ein gemeinsamer Schritt nach vorn! 

Marcel Heise


