Kalenderkongress und Vorstdndekonferenz am 1. Dezember2Ol8

Die Versammlung war mustergriltig organisiert von den Anglerkollegen von

,,Eech-Pafendall" im Zentrum Saint Martin in Weimerskirch.
Generalsekretdr Dan Schleich stellte den Kalender der Veranstaltungen ftir die
Saison 2019 vor.
Die Daten ftir die Angelwettbewerbe an den Weihern wurden ohne
Diskussionen angenommen. Die eingereichten Termine ftir Wettbewerbe an

den FlieBgewdssern bzw. im nahen Ausland sowie die Europa-und
Weltmeisterschaften konnten nach kameradschaftlicher Absprache in den
offiziellen Kalender eingetragen werden. Allerdings ergaben sich nach der
Konferenz Term inschwierigkeiten, deren Behebu ng d ie Veroffentlichu ng des
definitiven Kalenders verzogerte lm Anschluss an den Kongress konnte einen
Einigung erzielt werden, so dass der Kalender feststeht.
Der Kalender frir die Saison 20L9 wird auf der lnternetseite der

FLPS

veroffentlicht und ist verpflichtend frir Vereine, Sektionen und Ententes.
Die a nschlieBende Vorst6ndekonferenz befasste sich ha u ptsdch lich m it

Anderu ngsa ntrdgen

zu

m

Fl

ieBgewdsse rregle ment. Die zu rtickbe ha ltenen

Vorschlige werden formal r.iberarbeitet und dem Kongress fristgerecht
vorgelegt werden.
Zurtickbehalten wurde der Anttdg, individuelle FLPS Meister in allen
Kategorien zu ermitteln und dies auf der Basis von Fangergebnissen und
Pldtzen bei den Wettbewerben, die ftir die Vereinsmeisterschaft zdhlen.
Die Erstplatzierten bei der P6iteschfeier erhalten eine besondere Auszeichnung

Stattgegeben wurde auch dem Antrag, eine Obergrenze festzulegen ftir das
auBerordentliche Preisgeld frir Jugendliche bei Wettbewerben der
Ve re i ns me iste rsch aft.

Koordinator Pierrot Merten gab lnformationen zu dem erfolgten Fischbesatz
und zu den an das Wasserwirtschaftsamt eingereichten VorschlSgen der FLPS.
Prdsident Jos Scheuer richtete einen Appell an die Vereine, Mitglieder
anzuwerben, um das Fischereiwesen in Luxemburg zu stdrken. Der

Zentralvorstand wird auch im Jahre 2019 einen Kursus tiber Fischkunde
veranstalten zwecks Ausstellens von Zertifikaten ftir Kontrolleure. Er regte die

Vereinsverantwortlichen und alle Mitglieder an, Beitriige zu der Homepage der
FLPS und zum FJH zu liefern und Mitglieder anzuwerben.
Der Landeskongress 2019 wird am 24. Februar im Kulturzentrum von Mertert

staatfinden.

