
 

 

Gegendarstellung 

 

Unter dem Artikel „Angler-Verbund im Weimarer Land schließt einen seiner Vereine aus“ 

wurde in der Ausgabe 11.01.2021 in der TA und TLZ ein Artikel veröffentlich, der so nicht 

zutrifft:  

 

Es ist richtig, dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechts beschlossen hat den AV Vippachtal e. 

V. aus dem Gesellschafterkreis auszuschließen. Dies entnimmt der AV Vippachtal e. V. 

zumindest einem Protokoll vom 03.12.2020 zu einer Gesellschafterversammlung, zu der der 

AV Vippachtal e. V. aber nicht geladen war.  

 

Es ist falsch, dass die Mitglieder des AV Vippachtal die leidtragen seien könnten, da sie so 

nicht nur an die Erlaubnisscheine kommen, die zum Angeln in der von der IG Großbrembach 

bewirtschafteten Gewässer notwendig sind.  

 

Nach dem Gesellschaftervertrag ist eine Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses nur mit 

einer Frist zum Ende des Jahres möglich. Damit ist eine Beendigung der 

Gesellschaftermitgliedschaft allenfalls zum Ende des Jahres 2021 möglich. Damit haben die 

Mitglieder des AV Vippachtal e. V. auch weiterhin das Recht auf die begehrten 

Erlaubnisscheine.  

 

Auch ein Wechsel in einen anderen Verein, der noch als Gesellschafter im Verein in der GbR 

verbleibt, ist nicht notwendig. Die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses ist aber auch 

unwirksam und die Vereinsmitglieder werden auch über das Ende des Jahres 2021 hinaus die 

Erlaubnisscheine bekommen.  

 

Es gibt keinen Kündigungsgrund. Die im Artikel genannten Gründe sind unzutreffend.  

Insbesondere ist es falsch, dass der AV Vippachtal e. V. seine übertragenen Aufgaben nicht 

erfüllt hat, so ist falsch, dass die Fischereikontrolle am Stausee Großbrembach nicht abgesichert 

worden sei. Richtig ist, dass jährlich durch den AV Vippachtal e. V. die Kontrollberichte bei 

der unteren Fischereibehörde eingereicht wurden. Dies gilt auch für die im Artikel genannten 

Jahre 2017 bis 2019. Darüber erhielt die IG auch die darüber erstellten Nachweiskontrollblätter. 

Es ist auch nicht zutreffend, dass der AV Vippachtal e. V. mit der Technik der IG nicht sorgsam 

umgegangen ist. Das streitbefangene Gerät (Rasenschläger) wurde als Gebrauchtgerät 

angeschafft und war bereits bei der Anschaffung mit Fehlern behaftet. Der AV Vippachtal e. 

V. hat das Gerät bereits defekt vorgefunden. Es war durch einen anderen IG Mitgliedsverein 

beschädigt worden und nicht durch den AV Vippachtal e. V. Das benannte Kontrollboot ist ein 

Kunststoffboot, das zu Beginn der 90er Jahre angeschafft wurde. Es unterliegt dem normalen 

Verschleiß und wurde nicht unsachgemäß durch den AV Vippachtal e. V. behandelt.  

 

Soweit der benannte Herr Klapperstück behauptet, dass eine Umwandlung der GbR in eine 

GmbH nicht geplant ist wird darauf hingewiesen, dass der AV Vippachtal e. V. ausdrücklich 

aufgefordert worden ist, sein Einverständnis schriftlich für eine Rechtsformveränderung der IG 

Großbrembach GbR zu erteilen.  

 

Krautheim, den 15. Januar 2021 

 

 

 

Vorstand des AV Vippachtal e. V.  


