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Adressen & Ansprechpartner Adressen & Ansprechpartner Die Anglerjugend 

Wir sind derzeit etwa 10 angelbegeisterte 
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren und 
unsere Jugendleiter. Zusammen verbringen 
wir gerne unsere Freizeit am Wiesensee, ge-
nießen die Sonne, schwimmen, angeln… 
Und: Wir freuen uns immer über neue Ju-
gendliche. Bei Interesse könnt ihr einfach 
Kontakt mit unserm Vorsitzenden aufneh-
men oder ihr kommt an einem unserer 
Treffen am Wiesensee vorbei und informiert 
euch vor Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir treffen und regelmäßig in unserem 
Sportfischerheim am Wiesensee, um mehr 
über Angeltechniken und Angelgeräte zur 
erfahren. Gemeinsam gehen wir auch am 
See oder am Neckar angeln. 
In den Sommermonaten werden Zeltlager 
organisiert, bei denen wir etwas länger ge-
meinsam die Natur erleben können und als 
Gruppe zusammen sein können. 

Unser Vereinsheim am Wiesensee 
Seeweg 203 
69502 Hemsbach 
Telefon 06201/ 44 9 15 
Öffnungszeiten i.d.R. Freitag ab 18 Uhr 
   Samstag ab 15 Uhr 
   Sonntag ab 10 Uhr 
 

Postanschrift 
ASV 1965 Hemsbach  
Postfach 1249  
69495 Hemsbach 
 

1.Vorsitzender Bastian Karsten 
Telefon 0172/ 71 45 65 2 
B.Karsten@asv-hemsbach.de 
 

Angelkarten für den Wiesensee erhalten Sie nach 
Vorlage des gültigen Fischeischeins im Vereins-
heim am Wiesensee und beim Schreibwarenge-
schäft Bäurle-Utech in der Bachgasse 66. 
 

Sie möchten ein unvergessliches Familienfest in 
unseren Räumen am See feiern und dafür das Ver-
einsheim mieten? Kommen Sie gerne mit Ihren 
  Ideen auf uns zu. Gemeinsam kön- 
  nen wir überlegen, was möglich ist. 
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Ein Ausflug zum An-
geln ist eine Abkehr 
von unserer lauten, 
hektischen Zeit. Die 
Ruhe, die nur vom 
ersten Vogelgezwit-
scher des Tages ab 
und zu unterbro-
chen wird. Die frü-
hen Sonnenstahlen, 
die sich auf der 
Wasseroberfläche 
spiegeln und der leichte Wind der über das 
Wasser angeweht kommt.   
 

Wir organisieren mehrmals jährlich vereins-
interne Hegefischen, bei denen der Fischbe-
stand im Wiesensee dokumentiert und analy-
siert wird. So betreiben wir aktives Bestands-
management und gestalten die Kulturland-
schaft im und um den Wiesensee mit. 
 

Viele Angelsportfreunde zieht es auch an die 
nahe gelegenen Flüsse Rhein und Neckar, um 
gemeinschaftlich angeln zu gehen. Das badi-
sche Neckartal bietet vielfältig schöne Fle-
cken, in der Natur dem Hobby nachzugehen. 
Eine ganz andere Atmosphäre bietet das An-
geln an verschiedenen Hafenabschnitte in 
Mannheim, die einen ganz eigenen Indust-
riecharme ausstrahlen. 

Naturschutz aktiv 

Im Rahmen des „Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept“ (ISEK) machten auch wir vom 
ASV uns an die Gestaltung des Naturraums 
Wiesensee: Der Eingangsbereich des Sees 
wurde entbuscht und einige Bäume entlang 
am Rundwegs gefällt. Nun kann wieder mehr 
Luft direkt an den See vordringen und dieser 
kann sich leichter umwälzen. Am Westufer 
des Sees ist ein Sinnesgarten entstanden und 
mehrere Wildblumen-Inseln helfen beim Ar-
tenschutz von 
Insekten, Vögel, 
Kleinsäugetiere. 
  

Im See selbst 

habe wir eine 

große Vielfalt an 

Fischen. Das ist 

sehr erfreulich, 

denn eine gute 

Durchmischung 

im Fischbestand 

zeigt uns, dass 

es dem Wiesensee gut geht. Diese bunte 

Vielfalt sehen wir immer wieder bei unseren 

Hegefischen. Auch bei unseren jährlichen Be-

satzmaßnahmen haben wir einen genauen 

Blick darauf, welche neuen Seebewohner der 

Wiesensee braucht und welche besser nicht. 

Gemeinschaft erleben 

Gemeinschaftliches Angeln, verschiedene 

Feste und Veranstaltungen festigen die 

Freundschaft der Anglerinnen und Angler un-

tereinander. Viele Generationen 

„Angelkinder“ sind am See schon groß ge-

worden und kommen nun mit ihren eigenen 

Kindern. Egal ob Fastnacht, Ostern, Sommer, 

Nikolaus oder Kerwe—die Angler feiern ger-

ne. 
 

Das Sportfischerheim am Westufer des Sees 

dient als beliebter Treff- und Mittelpunkt des 

Vereinslebens. Hier ist jedes Wochenende 

was los. Kommen Sie uns besuchen! 
 

Höhepunkt ist natürlich das alljährliche Fi-

scherfest am zweiten Wochenende im Sep-

tember, das weit über die Grenzen Hems-

bachs hinaus für seinen vorzüglichen Back-

fisch bekannt ist.  

Hegefischen 


