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ASV Bersenbrueck e.V. - Arbeitsdienst - Sa. 02.10.2021 ab 09:00 Uhr und am 16.10.2021 ab 09:00 Uhr

Termininfos:

Arbeitsdienst - Sa. 02.10.2021 ab 09:00 Uhr und am 16.10.2021 ab 09:00 Uhr
Arbeitsdienst - Sa. 02.10.2021 ab 09:00 Uhr
Da unser erster Arbeitseinsatz in diesem Jahr Corona bedingt ausgefallen ist, machen wir in diesem Jahr
im Oktober 2 Arbeitsdienste. Der erste Arbeitsdienst findet am Samstag, 02.10.2021 von 09-11 Uhr statt,
bei dem wir auch Vorarbeiten für den 2. Arbeitsdienst am 16.10.2021 durchführen.
Damit wir möglichst viel schaffen können benötigen wir Eure Hilfe.
Bitte bringt zum Arbeitsdienst möglichst Gummistiefel, Rosen- und Astscheren mit.
[Mehr...]

Jugendangeln - Sa. 23.10.2021 ab 14:00 Uhr
Zum nächsten Jugendangeln treffen wir uns am 23.10.2021 am Teich Hertmann.
Da wir in diesem Jahr leider nur wenige Aktionen anbieten konnten wird es wieder ein „Open End“ Angeln
sein!
Offizielles Angeln ist von 14-17 Uhr. Anschließend darf weitergeangelt werden und wir entscheiden
zusammen wann Ende ist abhängig vom Wetter und wie es beisst.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Jugendwarte
Torben, Ralph und Domenik
[Mehr...]

Hinweise zum Zelten am Teich Hertmann
Das Angeln am Teich Hertmann ist weiterhin 24 Stunden erlaubt – und das ist auch gut so!
Dies kann aber nur so bleiben wenn wir uns an ein paar Regeln halten…
Am Teich Hertmann befinden wir uns in einem Schutzgebiet. Daher ist es umso wichtiger auch die Flora
und Fauna zu schützen die sich am Gewässer befindet.
Daher gibt es zusätzlich zu den auf dem Schein befindlichen Regeln eine weitere, die im Vorstand
beschlossen wurde und das Nachtangeln mit Zelt/Bivy betrifft.
Ab sofort gilt, dass am Teich Hertmann nur Zelte ohne Bodenplane eingesetzt werden dürfen um den
Boden zu schonen. Die Jugendgruppe ist von dieser Regelung ausgeschlossen.
Der Vorstand

Kennt Ihr die schon…

Ein Spaziergänger erblickt einen Angler, bleibt stehen und schaut ihm minutenlang zu.
Kopfschüttelnd meint er plötzlich: „Also nichts ist langweiliger als Angeln.“ Darauf der Angler :
„Doch, das Zuschauen.“
Eines Tages ist in der Klosterküche Mittagessen übrig geblieben. Die Oberin bringt es den Anglern
am Klosterweiher, will aber vorher wissen, ob diese auch religiös sind. "Kennst Du Pontius
Pilatus?" fragt sie den ersten. "Nein", sagt der und ruft seinem Nachbarn zu: "Sepp, kennst Du
Pontius Pilatus?" - "Nein, Franz, warum?" - "Ach", sagt der erste, "seine Alte ist hier und will ihm
das Essen bringen."
Weißt du, was ich vorhabe, wenn ich mal Pensionär bin?" Fragt der Beamte seine Frau. "Nein was
denn?" -"Die ersten drei Tage werde ich im Angelstuhl sitzen." - "Und dann?" - "Dann werde ich
ganz langsam anfangen zu angeln.
Ein Mann kommt in den Fischladen und will einen Fisch kaufen. Der Verkäufer nimmt einen aus dem
Becken heraus. Fragt der Kunde: Ist der auch frisch? Sagt der Verkäufer, ja sehen Sie denn nicht,
der lebt doch noch! Darauf der Mann: Das sagt überhaupt nichts aus, meine Alte lebt auch
noch.........

Bitte leite diese Mail an alle weiter die Interesse haben könnten!
Eine kurze Mail an news@asv-bersenbrueck.de
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und sie werden auch in den Verteiler aufgenommen.
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