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30 jähriges Vereinsjubiläum 

 

Am 02. September 2017 beging der Farnstädter Anglerverein sein 30 jähriges Vereinsjubiläum. 

Ganz besonders gefreut haben wir uns, dass der Präsident des Landesanglerverbandes 

Sachsen-Anhalt e.V., Uwe Bühlau und der Ehrenpräsident Hans Peter Weineck unserer 

Einladung gefolgt ist. Durch die Gründung unseres Anglervereins haben viele an der 

Angelfischerei interessierte Menschen eine neue, ihren Interessen entsprechende Heimat 

gefunden.  

Von den 13 Gründungsmitgliedern waren gerade einmal 4 Personen schon im ehemaligen 

KFA Querfurt im DAV organisiert. 

Einer von dem ehemals nichtorganisierten, Gerhard Maury, fand dabei seine neue Heimat zur Freizeitgestaltung in 

dem von ihm mitgegründeten Anglerverein. Er ist dem Verein seit seiner Gründung treu geblieben und übt seit 

Jahren die Funktion als Schatzmeister aus. 

Durch eine gute Vereinsarbeit konnte die Mitgliederzahl schon in wenigen Jahren von 50 auf den heutigen Stand 

von 135 aktiven Anglern gesteigert werden.  

In den zurückliegenden 30 Jahren unseres Anglervereines sind wir auf den verschiedensten Feldern tätig gewesen.  

Seit 1994 werden über den Verein Schulungen zum Erwerb des Fischereischeines auf freiwilliger Basis 

durchgeführt. 

Ab 1999 ist Dietrich Umpfenbach Mitglied des Prüfungsausschusses des Landkreis Merseburg/Querfurt und seit 

2004 bis dato. fungiert er als Kreisfischereiberater im Landkreis Saalekreis. 

Bis heute bildet der Anglerverein Menschen aus, die Interesse an der Angelfischerei haben. 

Auch der neu gegründet Prüfungsausschuss zum Ablegen der Jugend- und Friedfischfischerprüfung im Saalekreis,  

leistet einen Beitrag zur sinnvollen Freizeitgestaltung von Menschen. Vor allem der Umgang mit der Natur und 

dem Wirbeltier Fisch, wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. 

Auch am Jubiläumstag zog es einige Kinder an die Castingstrecke, welche vom Angelfreund Werner Bryxc, 

Mitglied im Anglerverein "Roßbach/Schlacht-Großkayna" e.V., aufgebaut wurde.  
Die Vereinsmitglieder  kümmern sich nicht nur um die Angelfischerei. Denn Angeln ist 

bekanntlich mehr als nur den berühmten Fisch an den Haken zu bekommen. 

Vor allem die Hege und Pflege unserer Angelgewässer steht ganz oben auf der Agenda. 

Ehrenamtliche Arbeit auf einem ganz anderen Gebiet leistete der Verein in der 

Grundschule unserer Gemeinde. Mit den Hortkindern wurden Vogelhäuser/Nistkästen 

gebaut und diese anschließend in der Natur ausgebracht. 

Im Biologieunterricht unserer Grundschule, zum Thema Hecht, hat der Vorsitzende einen Vortrag gehalten.  

Auch an kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde und Umgebung beteiligen sich unsere Vereinsmitglieder seit 

Vereinsgründung. 

All diese Beispiele zeigen, dass der Anglerverein seit seiner Gründung wertvolle und nützliche Beiträge in seiner 

Gemeinde und darüber hinaus leistet. 

Natürlich wurde auch die angebotenen Speisen wie geräucherte Forelle, Fischbrötchen, Fischsuppe und nicht zu 

vergessen Speisen vom Grill und Getränken sowie der von den Frauen der Mitglieder gebackene Kuchen, sehr gut 

angenommen.  

Über die überbrachten Glückwünsche durch den Heimat- und Kulturverein Farnstädt e.V. und dem Förderverein 

Kirche Unterfarnstädt e.V. anlässlich unseres 30 jährigen Bestehens, haben wir uns über die überbrachten 

Glückwünsche sehr gefreut. 

Gleiches gilt für die Glückwünsche der befreundeten Anglervereine Ziegelroda e.V. und  Anglerverein 

"Roßbach/Schlacht-Großkayna" e.V.  

 

 

 

 

    

                                                      

          THOR Industriemontagen 

                                                                        

Einen sehr großen Dank möchten wir den Firmen in unserer Region und darüber hinaus sagen, die 

unseren Verein finanziell unterstützt haben.  
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Diese finanzielle Unterstützung wird nicht irgendwie verbraten, nein, es wird in unsere nächsten Projekte 

wie in die Jugendarbeit, Mahlbuchwettbewerb mit der Kindereinrichtung in Farnstädt, die 

Gewässerpflege und vieles mehr einfließen. 

Da ja die Vereine in den Gemeinden einen großen Beitrag im kulturellen Bereich leisten ist es umso 

bedauerlich, dass wir keinen Vertreter des Gemeinderades begrüßen konnten. 

Das ist nicht nur unseren Vereinsmitgliedern aufgefallen. 

Ich möchte hierzu im Moment keinen weiteren Kommentar abgeben. 
 

Im Namen des Vorstandes 

 

 

 

 

 

Dietrich Umpfenbach 

1. Vorsitzender  
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und dem 
Auch die Geschäftsführer des Auto & Motorhaus Schmidt aus Rothenschirmbach, sind langjährige Mitglieder  

unseres Vereins.  

Sie unterstützen den Verein in vielerlei Hinsicht, finanziell und Materiell.  
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Zu unserer kleinen Jubiläumsfeier wurden auch die  

 

 
 


