
Jahreshauptversammlung des TLAV in Schleiz - Neuer Name 
in Vorbereitung der Vereinigung von TLAV und AFVOT 

Am 14. April 2012 fand in der moder-
nen, attraktiv ausgestalteten Wisentahalle 
Schleiz die Jahreshauptversammlung des 
Thüringer Landesangelfischereiverbandes 
e.V. (TLAV) statt. 

Es war für die Mitglieder unseres Verbandes 
ein besonderer Tag, an dem wichtige, zu-
kunftsweisende Beschlüsse zu fassen waren.

Im Rahmen der demokratischen Mei-
nungsfindung haben das Präsidium und 
die Geschäftsleitung unseres Verbandes 
die Beschlussvorlagen in mehreren Veran-
staltungen unseren Mitgliedsvereinen vor-
gestellt und diese mit ihnen gemeinsam 
ergebnisorientiert diskutiert. 

Da die offenen Fragen schon im Vorfeld 
abgearbeitet und die Vereine an der Er-
stellung der Dokumente und Beschluss-
vorlagen direkt beteiligt wurden, waren 
wir voller Optimismus. Denn letztendlich 
ging es um nichts Geringeres als um die 
erfolgreiche Fortführung bzw. Vorberei-
tung der Fusion mit dem Angelfischerei-
verband Ostthüringen e.V.  

So nahm auch die  Vereinigung von TLAV 
und AFVOT im Rechenschaftsbericht des 
Präsidenten Dietrich Roese  einen breiten 
Raum ein. 

Er betonte noch einmal, dass die Angel-
fischerei nicht nur in Deutschland, son-
dern auch im Freistaat Thüringen vor 
zunehmenden Herausforderungen und 
anspruchsvollen Aufgaben steht. Er mach-
te an einer Vielzahl von Beispielen deut-
lich, dass die Anglerverbände diese nur 
gemeinsam erfolgreich meistern können.

Umso erfreulicher, so Dietrich Roese, ist 
die nunmehr feststehende Fusion des  An-
gelfischereiverbandes Ostthüringen e.V. 
(AFVOT) und des Thüringer Landes-   
angelfischereiverbandes e.V. am 20. Okto-
ber 2012 in Meuselwitz.  
Damit bekennen sich 228 Anglervereine 
aus allen Teilen Thüringens zur Einheit 
der Thüringer Angelfischerei. 

Grundlage für dieses Zusammengehen 
ist die freundschaftliche, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit beider Präsidien und 
der Vereine beider Verbände und das klare 
Bekenntnis der Mitglieder zur Einheit der 
Thüringer Anglerschaft. 

Unsere Vereine haben sich mit ihren schon 
damals zur Jahreshauptversammlung am 
12. März 2011 gefassten Beschlüssen klar 
zur Vereinigung von TLAV und AFVOT 
bekannt. 

Dietrich Roese bedankte sich noch ein-
mal bei den Delegierten für den ihm 
damals erteilten Auftrag, gemeinsam mit 
den Mitgliedern unseres Präsidiums und 
der Geschäftsleitung die Vereinigung mit 
dem AFVOT auf den Weg zu bringen und      
diese bis Ende 2012 umzusetzen.

Dies aus zwei Gründen. – Erstens ist er 
persönlich fest davon überzeugt, dass 
wir keine wirkliche Alternative zur Ver-
einigung der Anglerverbände haben und 
dies der einzig richtige Weg für eine er-
folgreiche Zukunft der Thüringer Angel-       
fischerei ist. 

Zweitens durfte er durch diesen Auftrag 
neue Freunde kennenlernen und er habe 
zum wiederholten Male feststellen müssen 
(siehe auch die Beratungen in Wismar), 
dass unsere Verbände, ja uns Angler viel 
mehr eint als trennt. 

Dies sollten auch die Verbandsfunktio-
näre, welche der Einheit aller drei Thü-
ringer Anglerverbände heute noch ent-
gegenstehen, endlich begreifen und ihrer 
Verantwortung gerecht werden. 

Dietrich Roese betonte noch einmal, dass 
die Verhandlungen mit dem AFVOT, sei-
nem Präsidenten Hans-Ehrhard Schiller 
und seinem Präsidium von Anfang an in 
einem konstruktiven, vertrauensvollen, ja 
freundschaftlichen Klima stattgefunden 
haben. 

Diese Unkompliziertheit, Offenheit und 
Herzlichkeit machte einfach Spaß und 
wir haben letztendlich ein Ergebnis er-
zielt, mit dem so nicht zu rechnen war.                 
Dietrich Roese bedauerte ausdrücklich, 
dass den Weg zur Einheit der Thüringer 
Anglerschaft vorerst nur von zwei und 
nicht von allen drei Thüringer Anglerver-
bänden bestritten wird. Das und wie es 
erfolgreich gehen kann, haben der TLAV 
und der AFVOT gezeigt.  

Entsprechend der Einladung zur dies-
jährigen Jahreshauptversammlung vom         
9. März 2012 und der Tagesordnung       
standen am 14. April 2012 folgende An-
träge zur Abstimmung:

Beschlussantrag 1

„Sollte es bis zum 31.12.2012 zur Verei-
nigung des Verbandes Deutscher Sport-
fischer e.V. (VDSF) und des Deutschen 
Anglerverbandes e.V. (DAV) zu einem 
einheitlichen Verband kommen, wird 
der Antrag an die Delegierten gestellt, 
dass ausschließlich nur in diesem Fall der 
Thüringer Landesangelfischereiverband 
e.V. die Kündigung seiner Mitgliedschaft 
im VDSF zum 31.12.2012, welche am 
12.03.2011 zur Jahreshauptversammlung 
des TLAV in Plaue beschlossenen wurde, 
zurücknimmt. 
Damit wäre der Thüringer Landesangelfi-
schereiverband e.V., welcher voraussicht-
lich ab dem 14.04.2012 den Namen Lan-
desanglerverband Thüringen e.V. tragen 
wird, spätestens zum 01.01.2013 auto-
matisch Mitglied im „Deutschen Angel-
fischerverband e.V.“ (DAFV).

Ergebnis der Abstimmung: 
Der Beschlussantrag 1 wurde von den De-
legierten einstimmig angenommen. 

AUSZEICHNUNGEN 
am 14.04.2012 zur Jahreshauptversammlung

Mit dem „Goldenen Ehrenzeichen“ des VDSF
wurden ausgezeichnet:

Herbert Bauer   OG Streufdorf
Mark Schmidt   ASV Nordhausen

Mit dem „Silbernen Ehrenzeichen“ des VDSF 
wurden ausgezeichnet:

Gerd Held    AV Straußfurt 1949 e.V.
 Holger Waitz    AV „Angler-Treff“ Gotha e.V.

Mit der „Silbernen Ehrenmedaille“ des VDSF 
wurde ausgezeichnet:

Hartmut Will   ASV Nordhausen

Allen Ausgezeichneten an dieser Stelle nochmals 
unsere Gratulation und unser herzlicher Dank 

für ihr hervorrragendes Engagement.

Alle zur Jahreshauptversammlung vorliegenden Beschlüsse wurden von den Delegierten einstimmig bestätigt.

Präsident Dietrich Roese bei seinem Rechenschaftsbericht - Resümee 
einer erfolgreichen Verbandsarbeit im Jahr 2011

Hans-Peter Plath bei seinem Bericht zur unfangreichen und 
vielschichtigen Naturschutzarbeit unseres Verbandes

Im Bericht der Revisionskommission betonte Revisor Bernd Awischuss 
besonders die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung unseres Verbandes 
und die verantwortungsvolle Haushaltführung der Geschäftsleitung.

Vorsitzender der Mandatsprüfungskommission, Jens Dümmler, stellt in 
seinem Bericht die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung fest.



Beschlussantrag 2

„Das Präsidium stellt den Antrag, den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag je Vereinsmit-
glied ab dem  01.01.2013 auf 15,- Euro 
festzulegen.“ 

Ergebnis der Abstimmung: 
Der Beschlussantrag 2 wurde von den De-
legierten einstimmig angenommen. 

Beschlussantrag 3

„Das Präsidium des TLAV stellt den An-
trag, dem vorliegenden und im Vorfeld 
gemeinsam mit unseren Mitgliedsverei-
nen diskutierten Satzungsentwurf zu zu-
stimmen. 
Damit fassen die Mitglieder gleichzeitig 
den Beschluss über einen neuen Namen 
unseres Verbandes, welcher bei Zustim-
mung des Antrages 

Landesanglerverband Thüringen
Verband der Fischwaid und zum Schutz 

der Gewässer und Natur e.V.

Kurzform:    
Landesanglerverband Thüringen e.V.

(LAVT)

lauten wird.“

Wie nicht anders zu erwarten, haben die 
Delegierten in Vorbereitung der Fusion mit 
dem Angelfischereiverband Ostthüringen 
e.V. am 20. Oktober 2012 in Meuselwitz 
einstimmig dem Beschlussantrag 3 zuge-
stimmt.  

Danach wurde das Banner mit unserem 
neuen Verbandsnamen, welches bis dahin 
abgedeckt war, bei langanhaltendem Bei-
fall der Delegierten und Musik feierlich 
enthüllt.  

Laut aktueller Satzung § 1 ist der LAVT der 
Rechtsnachfolger des TLAV. Er hat seinen 
Sitz in Erfurt (die gleiche Anschrift)  und 
ist nach wie vor unter der Nummer VR 99 
im Vereinsregister des Amtsgerichts Erfurt 
eingetragen (siehe auch neuer Briefkopf ). 
Somit ist bei Korrespondenzen nunmehr 
unser neuer Verbandsnamen zu verwen-
den. 

Die Revisionskommission stellte in Ihrem 
Bericht fest, dass die positive Entwicklung 
unseres Landesverbandes auch im Jahr 
2011 fortgesetzt werden konnte und be-
scheinigte der Geschäftsleitung eine ver-
antwortungsvolle, stabile und sehr erfolg-
reiche Haushaltsführung.
Sehr erfreulich ist der Mitgliederzuwachs 
im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010.

Der ausgewiesene Gewinn zeigt, dass es 
die Geschäftsstelle trotz Mehraufwen-
dungen verstanden hat, ein positives     
Jahresergebnis zu erzielen.

Der Haushaltsabschluss 2011 und Haus-
haltsplan 2012 wurden von den Delegier-
ten ebenfalls einstimmig beschlossen. Das 
Präsidium erhielt für das Geschäftsjahr 
2011 die Entlastung.

Des Weiteren informierte Präsident     
Dietrich Roese über den Ablauf der Bei-
tragszahlung für das Jahr 2013. Unsere 
Vereine erhalten spätestens im Oktober 
2012 die neuen Verbandsausweise, die 
Beitragsmarken, die Bestandserhebungs-
bögen/Mitgliederstatistik und die neue 
Bankverbindung. Die Ausweise, Marken 
und sonstigen Unterlagen finanziert der 
LAVT, so dass dem Verein dafür keine zu-
sätzlichen Kosten entstehen. 

Interessant war auch der Bericht von An-
gelfreund Hans-Peter Plath über die er-
folgreiche Arbeit des TLAV im Rahmen 
seines Wirkens als anerkannter Natur-
schutzverband. Neben den umfangreichen 
ehrenamtlichen Initiativen der Vereine im 
Gewässer- und Fischartenschutz hat unser 
Verband allein im Rahmen der Bearbei-
tung von Vorgängen und Stellungnahmen 
gemäß § 45 Thüringer Naturschutzgesetz 
im Jahr 2011 insgesamt 273 Vorgänge be-
arbeitet und 118 schriftliche Stellungnah-
men abgegeben. Allein für diese Arbeit 
wurden 2011 über 1.000 Arbeitsstunden 
investiert. 

Unser Verband ist in seiner Arbeit ständig 
darum bemüht, den Naturschutzgedan-
ken umzusetzen. Dabei kommt es uns 
stets darauf an, auch bereits bestehende 
Nutzungen in unseren Stellungnahmen zu 
berücksichtigen. Die Aufgaben im Natur-
schutz müssen von allen Beteiligten ver-
antwortungsbewusst, fachkompetent und 
komplex wahrgenommen werden. Un-
verhältnismäßige Verbote und Einschrän-
kungen, fehlende Dialogbereitschaft sowie 
reiner Lobbyismus schaden dem so wich-
tigen Anliegen des Naturschutzgedankens. 
Hans-Peter Plath zeigte neben einer Viel-

zahl von positiven Beispielen auch diese 
negativen Entwicklungen bei der prak-
tischen Umsetzung des Naturschutzes auf. 
Diese belegen noch einmal deutlich, wie 
wichtig in Thüringen ein großer, einheit-
licher Anglerverband ist. 

In seinem Schlusswort stellte Dietrich 
Roese positiv fest, dass uns in Schleiz von 
den Räumlichkeiten, der vorhandenen 
Ton- und Lichttechnik, der personellen 
Betreuung durch die Mitarbeiter der     
Wisentahalle sowie beim Service und der 
Qualität von Frühstück und Mittagessen 
hervorragende Bedingungen geboten wur-
den und bedankte sich ausdrücklich dafür 
bei allen Verantwortlichen und beim KFV 
Saale-Wisenta e.V., welcher die Ausrich-
tung der Jahreshauptversammlung in der 
Wisentahalle Schleiz im Jahr 2011 bean-
tragt hatte.
 
Ein großes Dankeschön geht auch an 
unseren Versammlungsleiter, Vizepräsi-
dent Bernd Knust vom KFV Nordhausen 
e.V., welcher mit viel Geschick, fachlicher 
Kompetenz und Humor die Veranstaltung 
leitete, an die Revisoren, die Mandatsprü-
fungs- und Redaktionskommission sowie 
an die Protokollführer.

André Pleikies
Geschäftsführer

Mit viel Beifall beschlossen die Delegierten einstimmig die Satzung und unseren neuen Verbandsnamen - die Freude über das klare 
Votum ist auch beim Tagespräsidium offensichtlich

Geburtstagskind Bianka Freund war völlig überrascht als Sie vom Präsidenten und Geschäftsführer 
unseres Verbandes zu ihrem Ehrentag einen Blumenstrauß und ein attraktives Geschenk überreicht bekam.Fotos: A. Pleikies, G. Pfeiffer, I. Grüner


