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Wie alles begann:Wie alles begann:Wie alles begann:Wie alles begann: 
 

Im Frühjahr 2011 saß ich, Ingo Porenski, in einer Versammlung meines bisherigen 

Angelvereines und wir führten die ewigen Diskussionen über: 

- Anrede Sportfreunde oder Angelfreunde 

- Pokalangeln oder Hege-, Raubfisch-, Winter- und Forellenangeln, 

- Mietzahlungen für Durchführung des Lehrganges zur Vorbereitung auf die  

   brandenburgische Fischereischeinprüfung, 

- Anzahl der Tische und Stühle im Vereinsraum, 

- der Vorstand – er sollte Vorbild sein für Anstand – nicht für Verschwendung, 

- u.s.w. und so fort !!! 

 

Irgendwann habe Irgendwann habe Irgendwann habe Irgendwann habe ich aufgehört der Diskussion zu folgenich aufgehört der Diskussion zu folgenich aufgehört der Diskussion zu folgenich aufgehört der Diskussion zu folgen und beschloss mein  und beschloss mein  und beschloss mein  und beschloss mein 

VorhabenVorhabenVorhabenVorhaben::::    

        

����Einen Angelverein zu gründenEinen Angelverein zu gründenEinen Angelverein zu gründenEinen Angelverein zu gründen,,,, endlich in die Tat umzusetzen endlich in die Tat umzusetzen endlich in die Tat umzusetzen endlich in die Tat umzusetzen !!! !!! !!! !!!����    

 

So ging es weiter:So ging es weiter:So ging es weiter:So ging es weiter:    
 

Also begann ich eine Vereinssatzung zu erstellen. 

 

Die Satzung wurde beim Finanzamt Oranienburg und beim Vereinsgericht Neuruppin 

eingereicht. 

Das Finanzamt Oranienburg und das Vereinsgericht Neuruppin gaben „grünes“ Licht.  

  

Also begann ich Mitstreiter für den neuen Angelverein zu suchen. 

 

Die Gründungsversammlung wurde für den 22.September 2011 um 18.00 Uhr22.September 2011 um 18.00 Uhr22.September 2011 um 18.00 Uhr22.September 2011 um 18.00 Uhr 
angesetzt. 

 

Meiner Einladung zur Gründungsversammlung folgten 12 Angler. 

 

Wir beschlossen den Namen des Vereins „Angler Club Hennigsdorf“ und dass der Verein 

nach Eintragung den Zusatz „e.V.“ führen soll. 

Wir wählten einen 7 köpfigen Vorstand und mich zum 1. Vorsitzenden des Angelvereins. 

 

Seid dem ist der Verein stetig gewachsen, in der Mitgliederzahl und in der Struktur. 

 

Petri Heil !!! 

Ingo Porenski 

1. Vorsitzender „Angler Club Hennigsdorf e.V.“ 


