Generalversammlung 2020

Am 09.02.2020 hat der ASV-Steyr 1923 seine 97. ordentliche Generalversammlung abgehalten. Es
wurde eine Rückschau auf das abgelaufene Angeljahr und ein Ausblick auf die zukünftigen
Herausforderungen unseres Verein präsentiert.
Seitens des Gewässerwartes wurde die Gewässersituation und die Besatzpolitik erläutert. In der
Angelsaison 2020 gibt es für Vereinsmitglieder keine Änderungen in den Fangbestimmungen,
lediglich für Tageskarten Angler am Stadtgutteich gibt es 2020 eine Neuerung. Ab 01.01.2020 ist es
mit einer Tageskarte nicht mehr erlaubt auf Raubfische zu angeln, dies ist nur mehr den
Jahreskarten-Anglern gestattet.
Der Bericht des Kassiers zeigte eine positive Entwicklung der Finanzgebarung. Die größte Einsparung
wurde mit dem Bürowechsel erzielt. Dennoch zeigen die Zahlen, dass die derzeitigen Lizenzpreisen
nur zu halten sind, da der Verein zahlreiche Eigengewässer besitzt.
Ein Hauptpunkt der Versammlung war die Neuwahl des Vorstandes, bei der die amtierenden
Funktionsträger einstimmig wiedergewählt wurden. Die frei gewesene Position im Bereich der
Schriftführung wurde mit der ersten Frau im Vorstand, Rebecca Baldauf als stv. Schriftführerin
besetzt.
Neuerungen gibt es auch im Fischerhaus und am Stadtgutteich. Fritz Meier hat die Funktion des
Hauswartes übernommen und folgt somit auf Wolfgang Langer, dem wir für seine Tätigkeit recht
herzlich danken. Fritz hat in der kurzen Zeit, in der er das Amt bekleidet, bereits einiges umgestaltet.
Lukas Undeutsch hat sich bereit erklärt als Teichwart zur Verfügung zu stehen. Er wird diese Saison
unseren altbewährten Teichwart Franz Asen unterstützen und 2021 die Funktion zur Gänze
übernehmen. Somit ist eine Einarbeitung in die vielfältigen Tätigkeiten des Teichwartes
sichergestellt.
Der einzige Antrag der fristgerecht eingebracht wurde, hat die Erhöhung der Arbeitsersatzleistung
von € 8 auf € 15 gefordert. Dieser Antrag wurde mit einer Enthaltung angenommen.
Besonders erfreulich war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Ihr 25-jähriges Jubiläum feierten
unsere Angelkollegen Karl Fachberger und Anton Schedivy. Für seine 30-jährige Mitgliedschaft wurde
Lothar Minderock ausgezeichnet.
Sein 40 jähriges Jubiläum hätte Rudolf Fröhlich bereits 2019 begangen, diese Ehrung wurde heuer
nachgeholt.
Für unglaubliche 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Hannes Mitterhuber geehrt.
Derart langjährige Vereinszugehörigkeiten sind heutzutage etwas sehr besonderes und ich danken
allen Geehrten für die Treue!
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