
 

VORSTANDSBERICHT 2021 
 

Am Donnerstag, den 07.01.2021, fand die virtuelle Vorstandssitzung 2021 des 

Binafischereiverein Gangkofen e.V. statt.  

Das Jahr 2020 ist mit dem allgegenwärtigen Virus Covid-19 ist zu Ende gegangen. Es 

war ein sehr schlimmer Zeitabschnitt in unserem Verein und selbstverständlich auch 

im privaten Bereich. Vereinsinterne Veranstaltungen fanden so gut wie gar nicht statt, 

an Forellenbesatz im Frühjahr war gar nicht zu denken. Was aber nachgeholt wird. Gut 

dass wir zu einem relativen frühen Zeitpunkt unsere Binasäuberung, sowie im 

erlaubten Zeitraum unser Königsfischen durchgeführt haben. Korrekterweise mit 

Einhaltung der geforderten Abstände und mit Mundnasemasken. 

Der BFV Gangkofen hat einen Fischerkönig 2020, Wolfgang Edmeier, im Gegensatz 

zu vielen anderen Nachbarvereinen, welche alle Veranstaltungen ausfallen ließen und 

der Titel nicht vergeben wurde. Bei den Jugendlichen konnte sich Sebastian Leonhart 

den Titel des Jugendfischerkönigs 2020 sichern. Die beiden Veranstaltungen waren 

auch der einzige soziale Kontakt im Kalenderjahr 2020. Dann beherrschte das Virus 

wieder die Szene und bestimmte den Alltag. Gott sei Dank war das Fischen im Jahr 

2020 nicht verboten. Dadurch konnte man die Natur genießen und den ein oder 

anderen Fisch fangen. Man hat gesehen und auch von unbeteiligten Leuten gehört, 

dass die Mitglieder des BFV Gangkofen letztes Jahr vermehrt zum Fischen unterwegs 

waren. Gut und richtig so! 

Es ist immer gut, wenn Fischer am Wasser sind, die Augen offen halten und Meldung 

machen, wenn was nicht in Ordnung ist. Wir werden im Jahr 2021 auch versuchen, die 

Jugendlichen in unserem Verein besser zu fördern, beim Fischen mit erwachsenen 

Fischern die sich dafür zur Verfügung stellen. Der Bevölkerung und den Besuchern 

des Marktes Gangkofen werden wir mit einem Fischlehrpfad entlang der Bina das 

Geschehen am und unter der Wasseroberfläche näher bringen. Es werden durch 

Sponsoren finanzierte Schautafeln in Absprache mit dem Markt Gangkofen entlang 

der Bina aufgestellt. Vielen Dank an die Mitglieder des Vereins die sich um diese 

schöne Idee und Sache so aufopferungsvoll gekümmert haben. 

Der Signalkrebsfang hat auch letztes Jahr wieder knapp 4000 Stk. Krebse gebracht. 

Gang großen Dank an alle die sich für diese verantwortungsvolle Aufgabe 

wochenweise zur Verfügung gestellt haben. Für all diejenigen, die das bis dato noch 

nicht gemacht haben es aber einmal probieren wollen, also dem Verein helfen wollen, 

bitten wir Euch liebe Fischerinnen und Fischer, sich beim Gewässerwart Martin Rund 

zu melden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass diese dringend erforderliche 

Arbeitsmaßnahme nicht immer die gleichen Personen machen müssen. 

Das neue Jahr 2021 hat leider noch nicht so begonnen wie wir uns alle das vorgestellt 

haben. Keine Jahreshauptversammlung, vorerst keine weiteren Veranstaltungen. Also 

keine sozialen Kontakte die so wichtig wären in einem Verein. 



Über alles Wissenswerte, Neuerungen oder sonstige aktuelle Meldungen werden wir 

auf unserer Homepage, im Schaukasten beim Durchgang bayerischer Hof oder in der 

WhatsApp Gruppe informieren.  

Ein leichter Kassenzuwachs für das Jahr 2020 konnte durch den Kassier vermeldet 

werden. Wobei hier natürlich die Einnahmen der nicht durchgeführten Veranstaltungen 

fehlen. 

Der Bericht von Gewässerwart Martin Rund offenbarte die geleisteten Arbeiten durch 

die Vereinsmitglieder/-innen am Gewässer. Der Krebsfang verbuchte 112 

Arbeitsstunden. Bei der Gewässerreinigung waren 33 Teilnehmer bei ca. 100 

Arbeitsstunden im Einsatz. Bei weiteren Maßnahmen im Laufe des Jahre wie zum 

Beispiel bei Baumschneidearbeiten, Vorarbeiten zur Gewässerreinigung, Fischbesatz, 

Laichplatzrenaturierung, Laichhilfen kamen noch rund 80 Stunden zusammen. Der 

Fischbesatz im Kalenderjahr 2020 umfasste Aale, Karpfen und Rutten. Der 

Forellenbesatz wurde aufgrund der Coronabeschränkungen ausgesetzt. Insgesamt 

kamen somit wieder rund ca. 300 Arbeitsstunden zusammen. Ein besonderer Dank an 

allen freiwilligen Helfer/-innen für dessen Arbeitseinsatz im vergangenen Jahr. 

Die Jahreskarten werden derzeit ausgefahren, können mit erforderlichen Abstand  

abgeholt werden bzw. werden per Post versendet. Somit kann das Fischen nach Erhalt 

der Erlaubnisscheine somit voraussichtlich ab dem 10.01.2021 wieder erfolgen. 

 

Hinweis zu Erlaubnisscheine: 

Giebel hat jetzt eine Entnahmepflicht und darf nicht mehr zurückgesetzt werden! 

Zum Schluss wünsche ich Euch allen trotz der Einschränkungen ein gutes und vor 

allem aber ein gesundes neues Jahr 2021!! Möge der Virus bald verschwinden und 

wenn möglich nie mehr wiederkommen, damit wir alle unser normales Leben wieder 

leben können. 

 

In diesem Sinne viel Petri Heil fürs Jahr 2021 

und bis demnächst!! 

 

 

 

Binafischereiverein Gangkofen e.V. 

- 1. Vorstand Rolf Grünhager - 


