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Rudolstadt,02.04.2011

Entsprechend dem Beschluss des erweiterten Präsidiums vom 02.04.2011 bringe ich, 
unter Wahrung der notwendigen Fristen gemäß der Geschäftsordnung, der Mitglieder-
versammlung für das Jahr 2010 am 09.04.2011 folgenden Beschlussantrag ein und bitte 
diesen in den Dokumentenmappen zu veröffentlichen:

Sehr geehrte Delegierte,

das erweiterte Präsidium unseres Verbandes hat in seiner planmäßigen Beratung am 02.April 
2011 in Vorbereitung der Mitgliederversammlung des Jahres 2010 am 09.04.2011, die Um-
setzung des Beschlusses der vorjährigen Mitgliederversammlung analysiert und weitere Be-
schlüsse gefasst.

Leider mussten wir eine mangelnde Bereitschaft der beiden anderen Angelverbände, von Mit-
arbeitern des TMLFUN sowie des Sprechers der Interessengemeinschaft Thüringer Fischerei 
konstatieren, die Vorschläge (siehe Chronik des VANT e.V. zur Zusammenarbeit der Thürin-
ger Angler) unsererseits gemeinsam mit uns zu diskutieren. Im Gegenteil, es wird versucht, 
unseren Verband in der derzeitigen Diskussion zu notwendigen Schritten für eine Einheit der 
Thüringer Angelverbände auszugrenzen. Darüber hinaus werden ultimativ Forderungen erho-
ben, die einer vertrauensvollen und gleichberechtigten Diskussion diametral entgegenstehen, 
ja den Fortbestand unseres Verbandes als gemeinnützigen Verband sowie den Status als aner-
kannter Verband nach 
§ 63 Bundesnaturschutzgesetz gefährden. Das betrifft insbesondere die Forderung des Spre-
chers der Interessengemeinschaft Thüringer Fischerei, Herrn Dr. Löhr, eine Verpflichtungser-
klärung zu unterzeichnen, in Zukunft keine Mitgliedsvereine aufzunehmen, die freiwillig und 
ohne unser Zutun die Mitgliedschaft in ihrem bisherigen Verband aufgekündigt haben. (siehe 
Satzung des VANT § 3 Mitgliedschaft 2. Anstrich).



 

Gleichzeitig wird nicht nur in der letzten Zeit der Öffentlichkeit und insbesondere den Ang-
lern Thüringens suggeriert, unser Verband wäre gegen eine Einheit der Angler in Thüringen 
und  „Statt den Schulterschluss mit den beiden Anglerverbänden AFVOT und TLAV zu su-
chen, verfolgen die Funktionäre des Verbandes für Angeln und Naturschutz im Moment eine 
andere, der gemeinnützigen Anglerschaft in Thüringen in keinem Fall förderliche Verbands-
politik“ (Flugblatt „Auf dem Weg zur Einheit der Thüringer Anglerschaft“, das auf der dies-
jährigen Messe „reiten-jagen-fischen“ öffentlich zur Mitnahme beim TLAV aus lag).“

Die Ihnen vorliegende, noch unvollständige Auflistung der Initiativen unseres Verbandes zur 
Schaffung eines einheitlichen Thüringer Angel- und Fischereiverbandes spricht eine klare und 
eindeutig andere Sprache.
Unser Verband hat seit der politischen Wende alles unternommen, diese Einheit der Angler
mit durchzusetzen. 
Dabei waren und sind wir nicht erpressbar und vertreten die souveränen Inhalte unserer er-
folgreichen Verbandsarbeit in Sinne Mitglieder.

Durch diese Verfahrensweise ist im Lande eine Situation entstanden, die einer künftigen Ein-
heit aller Angler entgegensteht, ja die Möglichkeit einer noch größeren Spaltung als bisher in 
sich birgt.
Auch wird die Organisation oder Nichtorganisation von Vereinen außerhalb der bisherigen 
Verbände immer stärker diskutiert.

Wie bereits in mehreren Mitgliederversammlungen von Vereinen Thüringer Angler wie in 
Rossleben/Bottendorf, Bad Salzungen, Sömmerda (AV Unstrut 90 e.V.) Ramsla (Nördlicher 
Ettersberg e.V.), Bad Frankenhausen sowie im Gespräch mit Herrn Karl-Heinz Müller, 
TLMFUN am 02.03.2011 und im Diskussionsbeitrag des Präsidenten des VANT e.V., Rein-
hard Karol auf der Mitgliederversammlung des DAV am 12.03.2011 vorgestellt und disku-
tiert, schlagen wir der heutigen Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung folgende Vor-
gehensweise vor:

Jawohl, wir sollten uns sehr schnell zusammensetzen und so wie es am 26. Mai 2008 in Neu-
stadt / Rennsteig von allen Präsidenten unterzeichnet wurde, ernsthaft zu beraten, wie ein ein-
heitlicher Angelverband als Dach der zur Zeit bestehenden Verbände gebildet werden kann.
Unter diesem Dach sollten wir gleichberechtigt, egal wie groß zusammenarbeiten und wichti-
ge Entscheidungen für uns Angler auf den Weg bringen.
Geführt sollte dieser Dachverband nicht durch einen Präsidenten der bisherigen Verbände, 
sondern durch eine neutrale, uns Anglern verbundene Persönlichkeit. Diese wäre schnell ge-
funden. Hier haben wir konkrete Vorstellungen,
Juristisch selbstständig sollten die derzeitigen Verbände über eine überschaubare, aber ter-
minlich nicht festgelegte Zeit schon deshalb sein, weil unterschiedlich entstanden, sie auch im 
einzelnen eine unterschiedliche Verbandsphilosophie haben und wir sagen es ganz offen, es 
dem einem oder anderen zur Zeit gar nicht anders vermittelt werden kann, Mitglied des einen 
oder anderen Anglerverbandes zu sein.
So kann jeder Angler von sich aus entscheiden, wohin er sich gezogen fühlt und trotzdem 
sprechen wir in der großen Politik eine gemeinsame Sprache.
Das praktiziert man in Sachsen in unserem Partnerverband nun schon seit Jahren erfolgreich.
Nur das muss man wollen – wir wollen das, weil es zurzeit der einzige Weg ist.

Wir begrüßen dazu den Vorschlag von Herrn Karl-Heinz Müller, Referatsleiter TMLFUN, ein 
kurzfristig anzuberaumendes Gespräch zwischen den Präsidenten der drei Thüringer Angel-



 

verbände und dem Sprecher der Interessengemeinschaft Thüringer Fischerei, Herrn Dr. Löhr 
zu organisieren mit dem Ziel der Durchführung eines „Runden Tisches der Thüringer Angel-
verbände“und diesen zu moderieren .

Wir fordern, dass die Verhandlungen in diesem Sinne schnellstmöglich beginnen.
Der Beschlussantrag ist nach Beschluss der Mitgliederversammlung des VANT unverzüglich 
allen Verbänden und den entsprechenden Institutionen zuzusenden sowie in einem offenen 
Brief allen Anglern zur Kenntnis zu geben. 

Reinhard Karol
Geschäftsführender Präsident


