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VDSF stimmt dem Verschmelzungsvertrag zu
Berlin – Die stimmberechtigten Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportfischer e.V. (VDSF) haben in der außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 15.02.2013 in Berlin den Verschmelzungsvertrag des VDSF mit dem Deutschen Anglerverband e.V. (DAV)
in offener Abstimmung mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt.

Während in der geheimen Abstimmung am 17.11.2012 in Berlin noch die erforderliche Mehrheit verfehlt wurde, erhielt diesmal der
Antrag auf geheime Abstimmung nicht die notwendige Mehrheit von 50 % der Stimmberechtigten (Geheime Abstimmung: 43 Ja-
Stimmen, 176 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen). In offener Abstimmung waren diesmal von 226 möglichen Stimmen mindestens 170
Stimmen für eine 75 %ige Mehrheit erforderlich, 194 wurden für die Verschmelzung, 27 dagegen und 5 Enthaltungen angezeigt. Damit
sind seitens des VDSF alle Voraussetzung für den Zusammenschluss in den Deutschen Angelfischerverband (DAFV) erfüllt.

Vor dieser Abstimmung wurde der Antrag des LSFV Niedersachsen auf Darstellung der finanziellen Situation der Verbände VDSF,
DAV und die der VDSF-GmbH zum 31.12.2012 mehrheitlich abgelehnt. Nach Ansicht des Präsidiums und der Mehrheit der
Delegierten wären die ausgelegten Unterlagen zur Darstellung der Vermögenslage ausreichend.

Die Delegierten des VDSF wählten vor der Entscheidung zum Verschmelzungsvertrag auch ein neues Präsidium für den neuen
DAFV. Die Wahlen werden allerdings erst für die Zeit nach der Eintragung der Verschmelzung ins Vereinsregister wirksam. Das alte
und das neue Präsidium werde bis zur endgültigen Verschmelzung nur noch gemeinsam tagen, kündigte Peter Mohnert, Präsident
des VDSF, an.

Zur neuen Präsidentin wurde Dr. Christel Happach-Kasan, MdB, FDP, bei 27 Enthaltungen, gewählt. Nach ihrer Wahl kündigte sie an,
dass bis zur Mitgliederversammlung des DAFV am 22. November 2013 in Saarbrücken sich die alten und neuen Präsidien
zusammensetzen, Gemeinsamkeiten ausloten und an einer gemeinsamen Außendarstellung arbeiten müssten. Es solle ebenfalls ein
gemeinsamer Haushaltsplan erstellt werden, der sich an den gemeinsamen Zielen orientieren müsse.

Als weitere Präsidiumsmitglieder im DAFV wurden gewählt:
Vizepräsidenten
Dr. Thomas Meinelt (DAV),
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Bernhard Pieper (VDSF),
Björn Bauersfeld (DAV),
Kurt Klamet (VDSF).

Referenten
Natur-, Umwelt und Tierschutz, Dr. Jens Salva (VDSF),
Gewässerfragen, Dr. Rainer Berg (VDSF),
Süßwasserfischen/Angeln, Steffen Quinger (DAV),
Meeresfischen/Angeln, Werner Landau (VDSF),
Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Struppe (VDSF),
Castingsport, Uwe Tempel (DAV),
Fischen für Menschen mit Behinderung, Friedrich Emonts (DAV),
Jugendangelegenheiten, Mario Raddatz (VDSF) wurde bestätigt.

Das Präsidium des LSFV Niedersachsen gratuliert allen neuen Präsidiumsmitgliedern im DAFV und wünscht ihnen eine erfolgreiche
Amtsführung.

Werner Klasing
Präsident
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Schreiben des LAV Mecklenburg-Vorpommern e.V. vom 25.01.2013
Zur Information für unsere Mitgliedsvereine veröffentlichen wir ein Schreiben des Präsidenten des LAV Mecklenburg-Vorpommern e.V.
vom 25.01.2013 an Peter Mohnert, das uns am 01.02.2013 per E-Mail zugegangen ist.
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Mit freundlichen Grüßen

Werner Klasing
Präsident
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31.01.2013

Kandidat für den Referenten für Natur-, Umwelt- und Naturschutz im DAFV gefunden
Zur Information für unsere Mitgliedsvereine veröffentlichen wir den Inhalt der E-Mail, die uns am 30.01.2013 zugegangen ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass Herr Dr. Jens Salva (LFV Weser-Ems) bei der anstehenden außerordentlichen
Jahreshauptversammlung des VDSF, am 15. Februar in Berlin, für das Amt des Referenten für Natur-, Umwelt- und Tierschutz im
Deutschen Angelfischer Verband (DAFV) kandidieren wird.

Wie bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dr. Stefan Spahn
Verband Deutscher Sportfischer (VDSF)
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Erneute Antwort des Präsidenten des VDSF
Zur Information für unsere Mitgliedsvereine veröffentlichen wir die Antwort des Präsidenten des VDSF auf unser Antwortschreiben, das
von Ihm am 23.01.2013 per E-Mail an mich gesendet wurde.

Sehr geehrter Herr Präsident Klasing, 
da die von mir gewählte vertraute Anrede Ihrerseits anders gesehen wird entspreche ich Ihrem Wunsch.
Ich finde auch nach Rücksprache mit einer Reihe von Entscheidungsträgern in den Ländern Ihr Schreiben weder der Sache dienlich
noch hilfreich auf dem Wege zu einem einheitlichen Angelfischerverband. Der gewählte sophistische Tenor Ihres Schreibens wird
mich nicht dazu bewegen, auf der gleichen Ebene zu antworten. Dass ich es kann und es auch gar nicht so schlecht tue lassen Sie
sich bitte von Mitgliedern des Verbandsausschusses bestätigen, die schon in den 90-er Jahren als auch in den ersten Jahren des
neuen Jahrtausends die Auseinandersetzung des Verbandes mit einigen nicht ganz unwesentlichen Politikern begleitet haben.
Hier geht es aber ganz allein um die Sache und in diesem Zusammenhang habe ich festzustellen, dass wir auf der Grundlage der
Geschäfts- und Wahlordnung des VDSF erst einmal die dafür vorgesehene Zeit abwarten mussten, wie viel Landesverbände sich
Ihrem Antrag auf eine Verbandsausschusssitzung anschließen. Das war nur ein Landesverband, so dass weder über die Anzahl der
Landesverbände noch über die auszuübende Stimmenzahl das erforderliche Drittel erreicht wurde. Nach Ablauf der Frist, zeitlich rein
zufällig deckungsgleich mit Ihrem in Rede stehenden Antrag, hat der Präsident im Namen des Präsidiums geantwortet und beide
Vorgänge in einer Antwort verbunden.
Ihr weiterer Hinweis zur Neutralität  entbehrt ebenfalls einer Grundlage. Nach (fast) einhelliger Meinung der Landesverbände war der
Versammlungsleiter in Berlin am 17.11.2012 sehr, sehr neutral, was sogar einige Delegierte dazu bewegte, vom Präsidenten und
Versammlungsleiter in einer so wichtigen Sache die Aufgabe der Neutralität zu fordern.
Der in meinem Schreiben vom 21.01.2013 gegebenen Hinweis an Sie war in Kenntnis des sehr schnellen und umfassenden
Feedbacks aus den Landesverbänden ein freundlicher Hinweis, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass diese Landesverbände bis
zum 15.02.2013 zu Ihrem Antrag nochmals Ihre Meinung ändern werden.
Und schließlich noch eine kleine Anmerkung: Weder die Mitglieder des Präsidiums noch der Präsident haben ein Interesse daran,
sich mit einem Mitglied juristisch auseinanderzusetzen oder dieses Mitglied in irgendeiner Weise zu benachteiligen. Das wird Ihnen
und Ihrem Präsidium nicht gerecht. Wir achten auch weiterhin Ihre exakte und hilfreiche Mitarbeit und insbesondere auch Ihre klare
Haltung zu einer Reihe von Fragen. Dies habe ich auch anlässlich der Jahreshauptversammlung am 17.11.2013 in Berlin zum
Ausdruck gebracht. 
Dass das Präsidium als auch wahrscheinlich alle Landesverbände Ihren neuerlichen Antrag in der gewählten Form und zum
vorgegebenen Anlass anders als Sie und der von Ihnen geführte große Landesverband sehen impliziert die besondere Sorgfalt, die
nunmehr an dieser Stelle geboten ist.
Dazu gehört auch die Rückinformation an Sie, dass das von Ihnen gesendete Fax, auf welches Sie sich nunmehr berufen,
ausweislich des Sendeberichtes um 0.12 Uhr am 29.01.2013 rechtsverbindlich eingegangen ist. Im normalen Rechtsverkehr wären
diese 12 oder 13 Minuten entscheidend, denn der 19.01.2013 ist wohl unstreitig nicht fristwahrend.
Sie dürfen mit Ihrem Präsidium aber davon ausgehen, dass das Präsidium des VDSF nach intensiver Prüfung einen demokratischen
Lösungsweg finden wird, der allen Seiten gerecht wird.
Im Interesse einer starken Vertretung der organisierten deutschen Anglerschaft darf ich Sie und die Entscheidungsträger im
Landesverband nochmals bitten, Standpunkte, Fakten, Ziele und Lösungsmöglichkeiten nochmals zu überdenken.
In diesem Sinne werden wir uns auf den 15.02.2013 vorbereiten und sind sehr fest davon überzeugt, dass nunmehr der Weg für diese
neue starke Vertretung der deutschen Anglerschaft geebnet und frei ist.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Mohnert
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Anmerkung:
Das Fax wurde am 18.01.2013 fristgerecht um 22:57 Uhr gesendet (kann auch durch die Einzelverbindungsübersicht des
Telefonproviders belegt werden!). Auf meinem Faxgerät war lediglich eine Zeitdifferenz vorhanden, somit wurde auf dem Fax als
Sendezeit der 19.01.2013 0:12 Uhr ausgewiesen.

Von einer weiteren Entgegenung in dieser Angelegenheit sehe ich ab.

Werner Klasing
Präsident

 | 
23.01.2013

Antwort auf die Antwort des Präsidenten des VDSF
Zur Information für unsere Mitgliedsvereine veröffentlichen wir die nachfolgende Antwort auf das Antwortschreiben unseres Antrages,
das am 22.01.2013 per E-Mail an die VDSF-Geschäftsstelle gesendet wurde.

Sehr geehrter Herr Präsident,

mein Dank geht zunächst der prompten Beantwortung zu unserem Antrag.

Was ist eigentlich derzeit vorrangig? Sind es die guten Wünsche, die freundlichen Worte oder sind es ernstgemeinte Bedenken und
negative Erfahrungen?

Was ist eigentlich eine positive Orientierung, wie ist diese eigentlich im Sinne des VDSF, der Landesverbände oder unserer
Mitgliedsvereine?

Ich kann nur die Orientierung des LSFV Niedersachsen, dort wo ich als Präsident für etwa 90.000 Mitglieder verantwortlich bin, und
die des Bezirksfischereiverbandes für Ostfriesland (BVO), die ich gleichzeitig als Vorsitzender dieses Vereins mit über 9.350
Mitglieder (es ist Deutschlands größter Anglerverein!), einordnen.
In beiden Organisationen, LSFV und BVO, erkenne ich eine vereinsaktivierte Entwicklung zum Vorteil der Anglervereine und auch des
einzelnen Vereinsmitgliedes.

Können Sie hier auch etwas bemerken oder ist der VDSF mittlerweile die Basis so fremd?
Ich denke nicht nur, nein, ich weiß es aus allen unseren Mitteilungen und Zusprüchen, dass sich der LSFV derzeit positiv orientiert,
etwas was von dem VDSF und seiner Organisationsvorstellungen nicht zu sehen ist!

Ich hatte eigentlich keine Antwort auf unseren Antrag erwartet, da auch bisher weder auf die Mitteilung der Kündigung der
Mitgliedschaft des LSFV im VDSF vom 11.12.2012 noch auf den gestellten Antrag einer gesonderten Sitzung des
Verbandsausschuss des VDSF einzuberufen keinerlei Reaktion erfolgte.
Ich hatte daneben schon befürchtet, dass unsere Benachrichtigungen den VDSF nicht erreicht hätten oder geringes bzw. gar kein
Erörterungsinteresse vorliegen würde!
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Generell und insbesondere unter der Berücksichtigung einer jährlichen Entrichtung des LSFV von ca. 180.000 Euro in den Haushalt
des VDSF wäre es doch zu erwarten gewesen, dass in beiden Fällen eine kurzfristige Kontaktaufnahme eine vorzunehmende
Notwendigkeit wäre und eine Bestätigung des Eingangs erfolgen würde.

Nach diesem Schreiben haben wir aber endlich eine gewisse interne Beruhigung.

Diese zu erwartenden, normalerweise stets gepflegten Handlungsweisen sollen aber nicht Thematik der Antwort sein.

Ich freue mich über die Aussage, dass seitens des VDSF eine genaue Überprüfung des Schriftverkehrs im Zusammenhang mit dem
Antrag mittlerweile einsetzt.

Um unnötige rechtliche Prüfungen und Mutmaßungen zu vermeiden:
Der per Mail gesendete Antrag ist gleichzeitig zur Sicherstellung der Fristmäßigkeit und damit der Rechtsgültigkeit per Fax an den
VDSF übermittelt worden und das Sendeprotokoll sieht keine fehlerhafte Übermittlung vor. Die deutsche Rechtsprechung sieht eine
derartige Übermittlung als rechtsgültig an. Somit ist der Antrag gemäß der Wahl- und Geschäftsordnung rechtzeitig und rechtmäßig
gestellt worden.

Falls dieses Fax der Geschäftsstelle des VDSF nicht vorliegen sollte, würden meinerseits weitere Fragen entstehen, die in der
Mitgliederversammlung geklärt werden müssten.

Somit erfüllt unser Antrag die satzungsgemäßen Voraussetzungen, unabhängig davon ob das Präsidium oder ein Mitglied des VDSF
hier eine nicht gewünschte erneute Diskussion in die Mitgliederversammlung sieht.

Gleichwohl ist unsererseits die im Antwortschreiben gewählte Formulierung:

Einen solchen Antrag zu stellen ist Euer gutes Recht, ob der Antrag aber als E-Mail (Anm. LSFV: Übermittlung gleichzeitig per Fax!)
die geforderten Bedingungen erfüllt und ob er eine Mehrheit erhält ist wohl sehr zweifelhaft.

mit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden.

Daraus resultierend ist somit noch juristisch zu klären, ob nach dieser Äußerung, Sie hier weiterhin als Versammlungsleiter tätig sein
können.
Ein Versammlungleiter soll objektiv und souverän leitend agieren können!
Das haben Sie auch schon am 17.11.2012 auf der letzten Mitgliederversammlung vermissen lassen.
Somit obliegt ihnen im Voraus keine Beurteilung über die Stellung/Mehrheitsfähigkeit von Anträgen.

Unabhängig davon wurde in der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 07.12.2012 darauf hingewiesen, dass Anträge gem. § IV
Ziffer 2 a gestellt werden können.

Wenn nun mir mitgeteilt wird, die außerordentliche Mitgliederversammlung wurde mit dem einzigen Tagesordnungspunkt einberufen,
um über den Verschmelzungsvertrag abzustimmen und die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Angerlfischerverbandes zu
wählen, dann verwundert mich die Einladung der angeführten Tagesordnung sowie der Hinweis auf Anträge.

Es ist allgemein bekannt, dass gemäß Geschäftsordnung das Präsidium die Tagesordnung festlegt – der LSFV Niedersachsen hat
Satzung ebenso wie die Wahl- und Geschäftsordnung vielleicht in den letzten Monaten mehr gelesen als andere Gremien – und wir
wissen auch, dass die Mitgliederversammlung Änderungen veranlassen kann.

Zur Klarstellung:
Es wurde nicht beantragt Bilanzen zu erstellen, sondern nur Vermögensübersichten darzustellen. Einen Kassenbestand kann man
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mit Nachweis der Bankguthaben bzw. der Barkassen darstellen. Gleichwohl kann man ohne große Bilanzierung darstellen, welche
Verbindlichkeiten, welche Belastungen und Verpflichtungen zu diesem Stichtag existieren. Gleichfalls kann man auch zu Immobilien
und weiteren Vermögenswerten die bislang nicht vorhandene Auskunft erteilen.
Im Übrigen:
Der DAV legt seinen Jahresabschluss auf seiner Mitgliederversammlung im März vor.

Die Übersichten der VDSF-GmbH, obwohl diese mit 100 % aus den Mitgliedsbeiträgen der VDSF-Mitglieder finanziert wurde, weisen
konstante Eigenkapitalsminderungen, resultierend aus negativen Jahresabschlüssen auf. Entsprechende aussagekräftige Unterlagen
wurden nicht vorgelegt. Gleichsam fehlen derartige Unterlagen im Rahmen der Auslegung aller erforderlichen Unterlagen.

Abschließend muss ich wirk lich eins bemerken:
Es ist schade, dass in der nunmehr erkennbaren neuen Einigkeit die Stimme von Niedersachsen allem Anschein nach nicht
vertreten sein wird. Das tut allen Leid, denn eigentlich wollten wir nach der Verschmelzung stärker sein als vorher. Das wird eintreten,
hätte aber einen k leinen Missk lang, der sicherlich auch daraus resultiert, dass ein Austritt aus einem Bundesverband zwar für jeden
betroffenen Mitgliedsbeiträge spart, auf der anderen Seite aber darauf gebaut wird, dass alle durchgesetzten Forderungen der Angler
in Berlin und Brüssel automatisch auch denen zu Gute kommen, die keinen Beitrag leisten. Das ist nicht ganz fair.

Wir sind nicht aus dem VDSF ausgetreten um Mitgliedsbeiträge zu sparen (Entschuldigung: aber so … kann man doch wirklich nicht
sein!).
Wir haben dem VDSF die Kündigung ausgesprochen, weil wir mit Überzeugung glauben, dass der VDSF mit seinen gesetzlichen
Vertretern sowie mit seiner angestrebten Nachfolgeorganisation kostengünstig und erfolgsorientiert die Angler in Deutschlang zu
vertreten unfähig ist und das eine neue Einigkeit in einem fusionierten Verband derzeit nicht zu erkennen ist.

Es wird erwartet, dass der unsererseits gestellte Antrag umfassend vorbereitet und sorgfältig abgehandelt wird.

Hochachtungsvoll

Werner Klasing
Präsident
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