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Kinderferienprogramm im August 2012  -  39 Kinder am Mostlandlteich 
 

 

 

Immer beliebter wir das Hobby Angeln bei den 
Jugendlichen. Trotzdem muss man sich vor Augen 
halten, dass es sich um ein Lebewesen handelt, wo der 
Mensch entscheidet, wer wieder zurück ins Nass darf. 
Dass man auch Verantwortung trägt in der Zeit wo 
der Fisch an Land ist um uns Freude zu machen. 
Waidgerecht, unter unserer Aufsicht, verhielten sich 
auch dieses Jahr wieder alle Kinder. Gute 
Fangergebnisse, schönstes Wetter, gutes Essen und 
eine kleine Siegerehrung für die Glückspilze, machte 
die Veranstaltung wieder sehr attraktiv und spannend. 
 

  

Jugendförderung vom Landesfischereiverband OÖ / Fischerprüfung. Erstmals in diesen Jahr erhielten wir für diese 
Veranstaltung einen kleinen Förderungsbeitrag vom Land OÖ. Als Dankeschön, weil wir nun schon jahrelang das Interesse wecken  und die 
wichtigen Vorarbeiten leisten und somit jugendliche auf dieses Hobby aufmerksam machen. Auch für die Vorbereitung der Jugendlichen und 
unter 12 jährigen zur Fischerprüfung, tragen wir hier positives bei. Termine zu den Prüfungen im Jahr 2013 siehe unter: www.lfvooe.at. Wir 
bedanken uns auch beim Angelgeschäft “Petri“ aus Gaspoltshofen für die großzügige Unterstützung mit Sachpreisen. 

Tierschutz und (Wett)Angeln. Immer wieder gehen hier die Meinungen gewaltig 
auseinander. Seit Jahrhunderten werden Fische gefangen die auf dem Mittagstisch landen. Seit 
ewig werden Fische wieder in das Wasser zurück gesetzt. Es ist in Österreich dem Angler 
überlassen, bzw. muss sich der Angler an die Bestimmungen eines Gewässers halten, ob und wie 
viele Fische er mitnehmen darf. Nun gibt es aber bei uns das Gesetz, dass bei Veranstaltungen und 
Wettfischen, sämtliche Fische die gewertet werden vorher getötet werden müssten. Ein sinnloses, 
unbegründbares, undurchführbares Gesetz. 
Einerseits möchte auch der Landesfischereiverband mit Jugendveranstaltungen reizen und fördert 
sogar um für Nachwuchs zu sorgen, andererseits ist die Interessensvertretung der Angler aber zu 
schwach um gegenüber dem Tierschutz ordentlich zu argumentieren und sich durchzusetzen. 
Dieses undurchführbare Gesetz wird auch vom Land OÖ., von unseren eigenen Vertretern, streng 
kontrolliert und sogar zur Anzeige gebracht. Hier wird etwas kontrolliert und abgestraft, wo 
Tageskartenangler in Gruppen stark benachteiligt werden. Andererseits bei jugendlichen 
Jungfischer zum Zweck der “Köderung“ wieder erlaubt ist und sogar gefördert wird. Es geht nicht 
darum wie alt der Teilnehmer ist, sondern nur um den Fisch. Jeder der die Fischerprüfung hat kann 
doch bitte selbst entscheiden welchen Fisch er mit nach Hause nimmt und mit wem er wie lange 
am Wasser sitzt. Hier sollten sich die Institutionen nicht ganz zu wichtig nehmen und mehr auf die 
Vernunft der Absolventen einer Fischerprüfung vertrauen. Ich weiß, dass auch Tierschützer meiner 
Meinung sind und Fische gerne wieder schwimmen sehen, egal ob der Fisch von einer 
Anglergruppe oder von einem alleine sitzenden Angler gefangen wurde. Eigentlich absurd! 
Bisher waren wir nur vom Erlös der Veranstaltungen und Wettfischen abhängig um den Verein 
aufrecht zu halten, das war schon schwierig genug. In Zukunft wird es auch darauf ankommen ob 
wir unser Hab und Gut, die größten und schönsten Fische (Koikarpfen), bei einer solchen 
Veranstaltung unbedingt abschlachten müssen. Hier würde dann an einem Tag mehr vernichtet 
werden als wir bisher an drei bis vier Veranstaltungstage in einem Jahr durch die ehrenamtliche 
Arbeitskraft unserer Mitglieder erwirtschaftet hatten. Entschärfung könnte eine Abänderung der 
derzeit unter allen Bundesländer einzigartigen oberösterreichischen Verordnung bringen in dem 
das Land OÖ diese an die anderen Bundesländer angleicht bzw. gleich behandelt. Abhängig davon 
wird sein ob 2013 bei uns noch eine Ferienveranstaltung für die Kinder stattfinden kann. 

 

 

 

 

 

Ergebnis der 3. Mostlandl 

Eisstock - Ortmeisterschaft Februar 2012 
Gaspoltshofen 

 

 

 

Mehr Fotos und Infos gibt’s unter 
www.mostlandlteiche.at 

 

 
 

 
Die Fischerrunde Mostlandlteiche aus Gaspoltshofen veranstaltete am 4 Februar 
2012 die dritte Eisstock-Ortsmeisterschaft am Mostlandlteich. 
Bei eisiger Kälte wurden die Eisstock Ortsmeiser gekührt. Auf 7 Bahnen kämpften 14 
Mannschaften um den Titel. Spiegeleis am ganzen Teich lies es zu, dass diesmal 
wirklich "wild" geschossen werden konnte. Durch genügend Platz zu den 
Nachbarbahnen war es ein einmaliges Vergnügen für die Teilnehmer. Am besten kam 
mit den Bedingungen die Moarschaft "Altenhof-Gröming" zurecht und sicherte sich 
den Ortsmeister 2012 vor "Die Stöbler" und Team "Egellacke". Bereits zum dritten 

 



 

den Ortsmeister 2012 vor "Die Stöbler" und Team "Egellacke". Bereits zum dritten 
mal gingen  "Die Turnerinnen" als die beste Damenmannschaft hervor. Die 
Siegerehrung fand gleich anschließend in der Vereinshütte der Fischerrunde statt. Trotz 
Kälte eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung. 
  
Die Ortsmeisterschaft 2013 wird wieder Samstags stattfinden. Ab ca. 15 Moarschaften 
wird es eine Teilung in zwei Gruppen geben. Eine eigene Damenwertung gibt es 2013 
erst ab vier echten Damenmoarschaften. Wir bitten die Moarschaften rechtzeitig über 
Internet oder Telefon anzumelden. Alle INFOs wie Eisdicke, Anmeldung u. 
angemeldete Moarschaften usw. findet Ihr wieder im Internet unter 
www.mostlandlteiche.at 
 

4. Mostlandl – Eisstock - Ortmeisterschaft 2013 
WANN ?  Sobald Eis vorhanden : Ab SA. 5. Jänner 2013. Beginn 9 Uhr, um 8:30h ist Moarschaftsführerbesprechung. 

Wir bitten um Pünktlichkeit! 

In Fading- vor der Fischerhütte am großen Teich. 
Anmeldung u Auskunft bei Fischerrunde (siehe auch im Internet) Nennschluss: Fr. 16 Uhr. 

 Bei schlechten Eis verschiebt sich der Termin jeweils um eine Woche. 

Siegerehrung anschl. bei Gasthaus Danzerwirt oder Fischerhütte 

Teilnahmebedingungen:1) Olympisch verboten. 2) Max. 2 Personen pro Mannschaft dürfen Meisterschafts- schützen sein und mind. 3 
Personen müssen in PLZ 4673 oder 4674 wohnen , beschäftigt oder bei einem Verein als Mitglied gemeldet sein. 
 

Eisfläche am Mostlandlteich: Wir bitten die Eisfläche, Uferbereiche und den Parkplatz sauber zu halten. 
 

Vorschau 2013 Die Jahreskarte gibt es wieder bei der Jahreshauptversammlung im Februar. Ab 1. April 2013 ist wieder Beginn der 
Karpfenfischerei und die Ausgabe von Tageskarten. 
Info über Jahreskarten, Tageskarten, Familienermäßigte Jahreskarte, Jugendnachtangeln oder Veranstaltungen bei,  

Internet: www.mostlandlteiche.at      E-Mail: teich@schachner.info     Telefon: 0676/9327113, 
                                                                                                                                                                  Obmann Erich Schachner 

  

 


