
Siegerehrung!!! 

1978 wurde der ASV Niedersaubach gegründet. 

Die damaligen ersten Vorsitzenden waren  

Otto Herrmann, John Erich, Klauk Ewald, 

ca. 1982 kam dann unser Alois ans Ruder. 

Er übernahm auf Drängen der wenigen Mitglieder als Vorsitzender 

den Verein. 

Der Kassenstand damals betrug weniger als eine Mark. 

Der Weiher war Eigentum von Herrn Becker aus Elm und musste 

gepachtet werden. 

Die Bauern im Ort waren mit dem Angelverein gar nicht glücklich, 

da es in dieser Zeit eine Gesetzesänderung gegeben hat die 

besagte das Gewässer 3. Ordnung zu der unsere Bach die durch 

unseren Ort führt, zählt.  

Der Weidezaun 3m rechts und links vom Gewässer aufgestellt 

werden musste und die Kühe so nicht mehr die Bach als Tränke 

nutzen könnten. 

Und das alles nur damit wir angeln gehen können. 

Erst als Er den Bauern erklärte das wir von unserm Recht keinen 

Gebrauch machen, legte sich die Aufregung. 



Danach wechselte der Weiher den Besitzer ohne daß der Verein 

eine Chance hatte selbst Eigentümer zu werden. Da der Preis von 

geschätzten 120000 D-Mark nicht auf zu bringen war. 

Erst als Anfang 1990 Alois von der Insolvenz von dem neuen 

Besitzer Wind bekommen hatte, bekamen wir die Chance den 

Weiher zu kaufen. 

Er schaffte es einen Deal mit der Bank zu machen in der der 

Vorbesitzer in der Kreide stand. 

Ohne diese Spitzfindigkeit von Alois wären wir heute nicht 

Eigentümer dieser schönen Weiheranlage. 

Aus diesem Umstand entstand auch ein Neider, der Ihm danach 

das Leben schwer machte. 

Als `99 der Weiher, trotz Genehmigung, abgelassen wurde um Ihn 

aus zu baggern, kam die untere Bauaufsicht, die durch einen 

gewissen Herrn vertreten wurde, auf den Tagesplan. 

Dieser Mann, der vermutlich selbst für sich den Weiher kaufen 

wollte, schaffte es unseren 1. Vorsitzenden in 14 Anklagepunkte 

zur Anklage zu bringen mit einer Gesamtstrafe von rund 14000€. 

Unteranderem weil wir unseren Damm nicht als 

Hochwasserdamm ausgelegt hatten, so dass unser Weiher als 

Hochwasserrückhalte Becken dienen könne. 

Der Verband stellte einen Rechtsanwalt, den Alois aber vor 

Gericht nicht brauchte. Er ergriff wehrend den 3 

Verhandlungstagen, die sich auf 2 Jahre hinzogen selbst das Wort. 



Er überzeugte den Richter mit unser guten Jugendarbeit und das 

die ganzen Anklagepunkte nur aus Neid an den Haaren herbei 

gezogen wurde. 

Er wurde lediglich in einem Punkt schuldig gesprochen. 

Das Wasser an unserm Zulauf fließt durch ein Rohr in den Weiher 

und nicht in einem offenen Bachlauf. 

Die Strafe wurde von 14000€ auf sagenhafte 200€ festgelegt. 

In einem vier Augen Gespräch nach dem Richterspruch würdigte 

der Richter unseren Alois für die Leistung am Angelweiher. 

Unser Alois begleitete den Bau des Agregatraumes, bis zur 

Vollsanierung unserer alten Bude. 

Um nur ein paar Stationen in seiner ca. 35 jährigen 

ehrenamtlichen  

Laufbahn zu nennen. 

Unser Alois wünschte sich eine Verjüngung des Vorstandes. 

Denn die Kollegen die mit ihm all die Jahre den Pflug gezogen 

haben, haben sich zurück gezogen. 

Alois, der neue Vorstand ist bemüht den Anforderungen gerecht 

zu werden. 

Heute rufe ich ein ganz besonderen Vereins Kameraden als erstes 

zur Siegerehrung nach vorne, obwohl er keinen Fisch gefangen 

hat. 



Einen Kameraden, der hier anwesenden, der mit ziemlicher 

Sicherheit, als längstens Mitglied ist. 

Einen Kameraden der sich in erheblicher Weise um den Verein 

verdient gemacht hat, dem wir als höchste Auszeichnung mit der 

Würde des Ehrenvorsitzenden bedacht haben. 

Alois komm nach vorne!!!! 

 

Niedersaubach, 26. März 2017 

Sascha Leder, Vorsitzender des ASV Niedersaubach 


