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Auszüge aus dem Bericht des Präsidenten zur DMV-Hauptversammlung 2015 
 
Bericht des Präsidenten über die Geschäftstätigkeit, Verbandsangelegenheiten, Ausblick 2015 und 
2016 
 
Der Präsident des DMV e. V., Karl Dettmar, ging in seiner Jahresübersicht 2014 kurz auf die in 2014 
auffälligsten Veranstaltungen der Meeresangler und auf die den Stand der Abstimmungen zwischen 
DAFV und DMV in Sachen Übertragung der Mitgliedschaften in der FIPS-M und CIPS ein.  
 
 
Karl Dettmar:  
 
In 2014 hatten wir uns neben des üblichen Vereinsgeschäfts schwerpunktmäßig mit der Schaffung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Teilnahme der deutschen Meeresangler/Innen an 
internationalen Veranstaltungen sowie für die Durchführung von derartigen Veranstaltungen 
beschäftigen. Wesentlicher Meilenstein im November 2014 war die in der JHV des DAFV die 
Kündigung der Mitgliedschaft im DOSB und auf Antrag des DMV der beschlossene Verzicht in der 
CIPS/FIPS-Föderationen, letztere zugunsten einer Übertragung der Mitgliedschaften auf den DMV 
und den DSAV. Somit kann die uneingeschränkten Möglichkeiten der Teilnahme an internationalen 
Angelveranstaltungen der FIPS-M für die Meeresangler in Deutschland langfristig sichergestellt 
werden. Da dieser Prozess innerhalb eines großen, neuen Bundesverbandes nicht unbedingt in dem 
Kalenderjahr 2014 komplett abzuarbeiten war, kann es durchaus sein, dass das nachfolgende DMV-
Präsidium ab 2015 sich auch einer kleinen Restaufgabe widmen muss. So wird im April 2015 in 
Cacun/Mexiko, der DMV e.V. als neues Mitglied der CIPS/FIPS-M offiziell aufgenommen. Die 
notwendigen Übergabeformalien regelt in Cancun Dr. Hubert Waldheim, der mit einer 
entsprechenden Ermächtigung durch den DMV e. V. ausgerüstet ist. Der DMV e. V. wäre somit 
erstmalig in seiner Geschichte ein "global player". 
 
Eine weitere, wichtige Veranstaltung in 2015 waren die 1. DAFV-Meeresfischertage in Burgstaaken 
auf Fehmarn, wo sich wieder Angler aus fast allen Verbänden des DAFV trafen. Diese Veranstaltung 
war ein deshalb ein Meilenstein, da hier, wieder umfasst von einem großartigen Rahmenprogramm 
und basierend auf einer hervorragenden Planung, nicht nur etliche Fische gefangen sondern 
sicherlich noch aus dem "anglerischen Mittelalter" existierende Spannungen durch die Teilnehmer 
abgebaut und durch neue Einsichten ersetzt werden konnten. Wir hatten in 2013 seitens des DMV e. 
V. beschlossen, dieses Jedermannangeln des DAFV e. V. ab 2014 noch deutlicher zu unterstützen und 
mit möglichst vielen Teilnehmern zu besuchen. Zu den 2. DAFV-Meeresfischertagen in 2015 laufen 
bereits die Planungen auf vollen Touren. Es liegt im ureigenen Interesse des DMV, bei diesen 
Veranstaltungen der Meeresfischer auch zukünftig wieder korrekt aufzutreten und mitzuwirken.  
 
Zu den DMV-Angelveranstaltungen werden die Referenten berichten. Bei unseren DMV-
Veranstaltungen 2014 waren DMV- Mitglieder und auch Angler aus anderen DAFV-
Mitgliedsverbänden und haben ihre Fische gefangen. Beim Sichtungsangeln Brandung fielen uns z.B. 
aktive Mitglieder des LSFV SH sehr positiv auf, die sich sehr engagiert und sehr versiert dargestellt 
und erfolgreich gefischt haben. Für die hervorragenden Einsatz der Referenten und deren 
Fachausschüsse können sich alle teilnehmenden Anglerinnen und Angler wirklich bedanken. 
 
Das Jahr 2014 bestand allerdings nicht nur aus Angelveranstaltungen. Infolge der Entwicklungen des 
neuen gemeinsamen Bundesverbandes DAFV e. V. wurden die Teilnahme an einigen 
Verbandsausschusssitzungen und -Versammlungen sowie Präsidiumssitzungen notwendig. Als 
prägnante Ergebnisse waren die Leitlinien des DAFV, die neuen Richtlinien für Gemeinschaftsfischen 
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und vor allem der Haushaltsplan 2015 zu nennen. Einzelheiten können die interessierten DMV-
Mitglieder teilweise der Homepage des DAFV entnehmen.  
 
Zum Sportbetrieb werden unter den jeweiligen Tagesordnungspunkten die verantwortlichen 
Referenten Stellung nahmen, da werde ich an dieser Stelle nicht vorgreifen, lediglich eine Voransage 
machen. 
 
Auch innerhalb des Sportbetriebs im DMV e. V. zeichnen sich Veränderungen und Verbesserungen 
ab. Im Brandungsangeln sind wir ab 2014 neue Wege gegangen, die sich bewährt haben. Die 
Veranstaltungen sind attraktiver und die Teilnahmen an FIPS-M-Veranstaltungen für die Angler mit 
zeitlich kürzeren Anläufen möglich. Frank Richters, der Referent für Bootsangeln, möchte die 
gelebten Ideen aus dem Brandungsangeln aufnehmen und für das Bootsangeln angepasst ab 2015 
anwenden.  
 
Ab 2015 wird der DMV e. V. ausser den DAFV-Meeresfischertagen alle weiteren nationalen und 
internationalen Veranstaltungen im Vergleichsangeln im Meeresbereich durchführen bzw. besuchen. 
Im Rahmen des Verzichts des DAFV auf seine Mitgliedschaft in der CIPS/FIPS ab 01.01.2015 
zugunsten ds DMV e. V. haben wir vereinbart, dass unsere Spezialistenveranstaltungen weiterhin für 
alle interessierten, im DAFV-organisierten Meeresangler aus Deutschland zu gleichen Konditionen 
zugänglich sein werden. 
 
In 12/2014 und 1/2015 wurden dann vom geschäftsführenden Präsidium für den DMV e. V. neue 
Versicherungen (Haftpflicht für Vereine, Vertrauensschadenschutz und Rechtsschutz für Vereine) 
abgeschlossen, da die bestehenden Rundumversicherungen des nicht mehr existenten DAV vom 
DAFV aus unterschiedlichsten Gründen gekündigt werden mußten.  
 
Was kommt 2015 und 2016 auf den DMV e. V. zu?  
 
Anfang 2015 hat unser Schatzmeister u. a. die nächste Steuererklärung vorbereitet, die heute mit 
dem durch die heutige HV ratifizierten Jahresabschluss 2014 unterschrieben und eingereicht wird 
und u. a. Grundlage für die weitere Gemeinnützigkeit bildet. In diesem Zusammenhang sind auch 
unsere naturschutzrelevanten Themen, das beach-cleaning und Strandpatenschaften, die Aktion 
"Nimm 5", etc. zu sehen, die aus diesen Gründen konsequent von allen DMV-Mitgliedern 
weiterverfolgt werden muss. Angeln allein genügt nicht, um einen DMV e. V. zukünftig erfolgreich 
und nachhaltig zu erhalten, Angeln allein genügt nicht, um einen Verein als gemeinnützig anerkennen 
zu lassen.  
 
Unsere DMV-Veranstaltungen im Brandungsangeln und Bootsangeln, die 
Distanzwerferveranstaltungen und eventuell auch die Veranstaltungen unserer Biggamer werden wie 
in den Zeitplänen ausgewiesen und natürlich auch stattfinden. Die Referenten und ihre 
Fachausschüsse sind für Anregungen aber auch für tatkräftige Unterstützungen dankbar.  
 
Das jetzige Präsidium ist im Mai 2011 angetreten, den DMV e. V. zu sanieren, grundlegende Mängel 
zu beseitigen, dabei Teile der Mannschaft auszutauschen und massiv aus dem Ruder gelaufene 
Geschäftsprozesse zu korrigieren und um anschließend mit dem Verband wieder sicheres, schiffbares 
Wasser zu erreichen. Dabei standen die Behebung von vereinsrechtlichen, finanz- und 
steuerrechtlichen Mängeln, die Erarbeitung einer neuen, modernen Außendarstellung und vor allem 
die Wiederherstellung der Akzeptanz in der Verbandswelt als Einzelziele im Vordergrund. Diese Ziele 
wurden wie am 12.5.2011 vom neuen Präsidium versprochen, allesamt erfolgreich erreicht. Die 
Übernahme der Mitgliedschaften in der FIPS-M und CIPS sind letztendlich die logische Folge eines 
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langfristig konsequenten und strategischen Handels und einer straffen Führung.  
 
Das Jahr 2014 war wie bereits im März 2013 angekündigt das letzte, vollständige Wirtschaftsjahr für 
das jetzige Präsidium. Fakt ist, dass der jetzt verantwortliche, geschäftsführende Vorstand des DMV 
e.V. inkl. der Referentin für Statistik heute am 14.02.2015 in dieser Form nicht wieder zur Wahl 
antreten wird.  
 
Karl Dettmar verlas einen Passus aus dem Protokoll der HV vom 15.2.2014:  
 
"Karl Dettmar erinnerte heute die anwesenden Landesdelegierten und Mitglieder als höchstes, 
aufsichtsführendes Organ des Verbandes an Ihre Aufgabe und Pflicht vom März 2013 aktiv zu werden 
und für die Zeit nach 2/2015 geeignete Kandidaten für ein geschäftsführendes Präsidium zu suchen 
und in der Hauptversammlung am 14.2.2015 zu wählen. Es ist nicht Angelegenheit des 
geschäftsführenden Präsidiums die eigenen Nachfolger zu suchen. Dies ist allein Pflicht des obersten 
Organ des Verbandes, eben der Hauptversammlung."  
 
Zum Schluss seines Berichtes, bedankte sich Karl Dettmar bei allen Mitstreitern im Präsidium für die 
geleistete Arbeit ab 12.5.2011 und die gute Zusammenarbeit in dieser Zeit. Es war sehr viel Arbeit 
und ein langer Weg aber es hat immer viel Spaß gemacht. Für den DMV e. V. wünschte er sich eine 
professionelle Führungscrew für ein erfolgreiches Weiterwirken im Sinne der DMV-Meeresangler.  
 
 
Auszug aus der Rede von Karl Dettmar am 14.02.2015. 


