
40 Jahre Angelsportverein Gottenheim e.V. 

Anlässlich des Jubiläums steht unser traditionelles 1. Maifest am 

Riedweiher 2012 unter dem Motto „40 Jahre ASV Gottenheim“. 

Wir bieten Ihnen unsere bekannten geräucherten und gebackenen Fo-

rellen, Schnitzel, Pommes, Wurst, Fischbrötchen und Kaffee & Kuchen. 

Besuchen Sie uns, wir freuen uns über ihr Kommen! 

� Angelfischerei wurde in Gottenheim schon seit alters her betrieben. Der Angelsportver-

ein Gottenheim wurde aber erst am 2. März 1972 im Gasthaus Krone gegründet.  

� Anekdote: Die Gründung hatte einen 

besonderen Hintergrund, der Angel-

sportverein Freiburg war am Fischge-

wässer der Gemeinde interessiert und 

wollte, um das Fischereirecht zu erhal-

ten, die komplette Vorstandschaft in 

den ASV Freiburg kostenlos aufneh-

men. Dies wurde durch die Gründung 

des ASV Gottenheim sozusagen er-

folgreich „weggefischt“. 

� Von der Gemeinde wurde dem 

neu gegründeten Verein das 

Fischwasser auf der Gemar-

kung Gottenheim überlassen. 

Im Gewann Breitmatt konnte 

der Verein ein Grundstück pachten, um 

dort einen Aufzuchtsweiher zu schaffen. 

� Die Mitglieder Heinz Metzger, Eugen Gutmann und Josef Streicher übergaben im Jahr 

1974 den damals noch kleinen Riedweiher an den Verein. Durch den späteren Kiesab-

bau wurde danach der See zu dem heute schönen Riedweiher ausgebaut. Der Kiesaus-

bau wurde für den Straßenbau und das damals neue Sportgelände verwendet. 

� Zur Geselligkeit wurden am Moosgraben in den Anfangsjahren Kameradschaftsfischen 

durchgeführt. Für Nichtangler veranstaltete man „Jedermannsfischen“, die sehr beliebt 

waren.  Anfang der 80`ziger begann der heute traditionelle Maihock am Fischweiher. 

Der Verein bietet bis heute seine frisch gebackenen und geräucherten Forellen an. 

� Die Wasserqualität der Bäche auf der Gemarkung Gottenheim hat sich durch die Hege 

und Pflege des Angelsportvereins stark verbessert, so dass heute wieder Bach- und Re-

genbogenforellen, Elritze, Stichling, Schmerle und Gründling angetroffen werden. 

� Am Fischweiher wurde eine Flachwasserzone erstellt, an den Fließgewässern wurden 

verschiedene Strömungslenker, Auslichtungen und zusammen mit der Gemeinde Got-

tenheim weitere verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen durchgeführt. 

� Hinweis: am 29. April 2012 findet eine kleine Jubiläumsfeier für geladene Gäste statt. 

Die Vorstandschaft des Angelsportvereins Gottenheim e.V. 


