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Angeln und Fischen wieder im Vordergrund� 
Angelsportverein Gottenheim zog Bilanz / Angelsaison an den Gottenheimer Fließgewässern undam Riedweiher ist gut verlaufen 
Gottenheim. Eine gute Entwick
lung hat der Angelsportverein 
(ASV) im vergangenen Vereins
jahr 2007 absolviert. Nachdem 
das Vereinsgeschehen zuletzt 
von etlichen Querelen unter den 
Mitgliedern geprägt war, rückte 
nun wieder das Angeln und Fi
schen in den Vordergrund. 

Nachgeholt wurde bei der jüngs
ten Jahreshauptversammlung die 
Entlastung des früheren Rechners 
Younes Assouli für das Geschäfts
jahr 2006. Damals war eine Entlas
tung nicht möglich gewesen, da etli
che Unterlagen und ein ordnungsge
mäßer Kassenabschluss nicht vor
gelegt wurden. Die neue Rechnerin 
Susanne Danner hatte dabei "erheb
lich nachgearbeitet und zusammen
getragen" sowie das unvollständige 
Finanzwerk aufgestellt. Die Kassen
prüfung Christa Maurer und Otto 
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Reil'!hard Pankalla (links) wurde zum Ehrenmitglied des Angelsportvereins 
Gottenheim ernannt. Die Ehrenurkunde überreichte der Erste Vorsitzende 
Jürgen Steiner. 

Schwenninger prüften und stellten 
die Vereinskasse als "gut und sau
ber" dar. 2006 schlossen die Gotten
heimer Petrijünger mit einem Kas
senplus ab. Mehrheitlich bei vier 
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Enthaltungen wurde der Rechner 
nachträglich nun doch entlastet. 

Die verschiedenen Tätigkeitsbe
richte machten in der Jahreshaupt
versammlung für das Vereinsjahr 

2007 die Aktivitäten des Angel
sportvereins Gottenheim transpa
rent. Die Angelsaison an den Got
tenheimer Fließgewässern und am 
Riedweiher ist gut verlaufen, so bi
lanzierte der Vorsitzende Jürgen 
Steiner. Die Geselligkeit wurde mit 
einem Grillfest gepflegt. Neu aufge
baut werden musste die Schutzhüt
te am Riedweiher, die jüngst vom 
Sturm beschädigt worden war. Der 
Fischbesatz an den örtlichen Ge
wässern wurde zudem verbessert. 
Der Hegeplan für die Fließgewässer 
ist in Arbeit und damit soll die künf
tige Nutzung durch die Angelsportf
reunde koordiniert werden. 

Das Finanzjahr 2007 schloss der 
ASV Gottenheim mit einem Defizit 
ab. Rechnerin Susanne Danner be
richtete besonders von den Mehr
ausgaben für den Bau der Schutz
hütte, die Abwassersanierung am 
Riedweiher sowie Kosten für die 
Rechtsberatung, den Fischbesatz so

wie die Anschaffung einer Motor
sense. Das Kassenminus konnte 
Danner mit einem Griff in die Rück
lagen ausgleichen. Insgesamt ist das 
Vereinsvermögen der Angelfreunde 
ordentlich ausgestattet. Die Kassen
prüfung durch Christa Maurer und 
Otto Schneckenburger blieb ohne 
Beanstandungen. Die Rechnerin 
Danner erntete insgesamt ein Son
derlob für das Aufarbeiten und die 
Kassenführung. Die Entlastung des 
Vorstandes erfolgte anschließend 
mehrheitlich bei fünf Enthaltungen. 

Dank und Anerkennung für die 
geleistete Arbeit sprachen dem ASV 
Gottenheim neben Bürgermeister 
Volker Kieber auch Stefan Hess für 
die örtlichen Vereine aus. Für seine 
Verdienste im ASV Gottenheim 
wurde Reinhard Pankalla zum Eh
renmitglied ernannt. Von 1982 bis 
1994 war er im Vorstand aktiv und 
von 1991 bis 1994 Stellvertreter des 
Vorsitzenden. (se) 
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