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Liebe Mitglieder,
Die meisten von Euch haben bestimmt im vergangenen Jahr schon vom CATCH&CLEAN-Day gehört. In
diesem Jahr findet der CATCH&CLEAN Day am Samstag, den 03.09.2022, statt und auch der
Fischereiverein Hannover wird sich wieder an der Aktion beteiligen! Bei über 5000 Mitgliedern sollten wir
im Rahmen dieses Tages ein Zeichen für die Umwelt in Hannover setzen und mit möglichst vielen
Mitgliedern unseren Beitrag dazu leisten.
Wir treffen uns um 08:30 Uhr an der Ricklinger Halbinsel und werden dann von 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
mit dem CLEAN starten. Ab 13:00 Uhr wird es dann auf der Ricklinger Halbinsel für alle Teilnehmer
Bratwurst und Getränke geben. Für jede volle Tüte gibt es 2 Bratwürste und 2 Getränke vom Verein. Im
Anschluss an das Grillen gehen wir zum CATCH-Part über und werden auf der Ricklinger Halbinsel
gemeinsam fischen, stolz auf uns sein und eine gute Zeit haben! Bitte denkt auch unbedingt daran beim
ersten Teil eure Ruten dabei zu haben, auch wenn der CLEAN im Vordergrund stehen wird.
Ihr könnt, sollt und dürft gerne eure Familien und/oder Freunde mitbringen!
Um etwas besser planen zu können bitten wir um kurze Rückmeldung an Stefan Rademacher
(stefan.rademacher@fvhannover.de) ob Ihr uns am 03.09. unterstützen wollt. Die Tüten für den
CATCH&CLEAN Day erhaltet ihr ebenfalls über Stefan Rademacher oder Pascal Mengerßen
(pascal.mengerssen@fvhannover.de) im Vorraus oder am Tag der Veranstaltung auf der Ricklinger
Halbinsel.
Die Pressemitteilung vom Anglerverband Niedersachsen e.V.:
Anglerinnen und Angler ziehen los, um die 2 Tonnen Müll und Unrat vom letzten Jahr zu toppen.
Unter allen teilnehmenden Vereinen und Gruppierungen verlosen wir eines von vier kompletten
Müllsammel-Sets: mit Bollerwagen, Müllzangen, Müllwaage und so weiter.
Die bewährten Mülltüten von “PELY – Praktisch im Alltag. Freundlich zur Umwelt.” sind auch wieder am
Start. Genauso wie unsere coolen Sticker für Eure Tackle-Boxen – gibt’s beides gratis für alle, die
mitsammeln.
Außerdem könnt Ihr Tackle-Preise für Eure Jugendgruppe gewinnen und natürlich für die beste Aktion
einer Jugendgruppe wieder die CATCH&CLEAN TROPHY.
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