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Jahresrückblick 2021
liebe Mitglieder und Freunde der Fischerei!
Die Fischereisaison an unseren Gewässern ist für 
das Jahr 2021 bereits beendet und es kehrt wie-
der ruhe an den Gewässern ein. in der realität 
ist es leider nicht ganz so ruhig, vor allem die 
Vielzahl der kormorane stört die Winterruhe an 
unseren Gewässern maßgeblich.
aber alles der reihe nach, kürzlich kam mein 
Freund Wolfgang hauer zu besuch und wir 
beschlossen einen der letzten spätherbsttage mit 
der Fliege an einem unserer Traun reviere zu 
verbringen. schon am Weg zu unserem angel-
platz konnten wir die ersten kormorane beob-
achten. Während der ca. 3 stunden, in denen wir 

unserer Passion 
durchaus er-
folgreich nach-
gingen, war 
der luftraum 
oberhalb von 
uns fast ständig 
von mehreren 
kormoranen 
bevölkert. 
Offensichtlich 
konnten diese 
es kaum erwar-
ten die Traun 
wieder für sich 
allein zu haben 
um unseren 

wohlgehegten Fischbestand zu reduzieren. Zwei 
Wochen später konnte an derselben stelle kein 
Fisch mehr ausgemacht werden, geschweige 
denn einer zum anbiss verleitet werden.
Neben den kormoranen sind aber auch die 
auswirkungen der mittlerweile alles andere 
als selten vorkommenden Fischotter nicht zu 
übersehen. über die nur leicht angefressenen 
karkassen der vom Otter getöteten Fische sind, 
denke ich, bereits alle von uns schon „gestol-
pert“. besonders schmerzt es, dass heuer neben 
einem hecht mit 115 cm auch bereits 3 auf diese 
art zugerichtete huchen gefunden wurden.
 Der landesfischereiverband hat dazu gemein-
sam mit dem land OÖ eine bundeslandweite 
erhebung des Otterbestandes gestartet. 
hintergrund ist der im Frühjahr 2021 ausgelau-

fene Ottermanagementplan, der in den letzten 
3 Jahren entnahme- und referenzstrecken zur 
entwicklung der Otter- und Fischbestände zum 
Ziel hatte. 
als Methode wird die brückencheckmethode 
angewandt. Festgelegte brücken, die auch bereits 
2012 beprobt wurden, wurden von „Otterbeauf-
tragten“ nach Otterlosungen abgesucht und  
fotodokumentiert. im revier Obere Traun 
lambach wurde dies von helmut bammer und 
meiner Person vorgenommen. an allen von uns 
besuchten brücken an Traun, alm und diversen 
bächen wurden losungen gefunden. Parallel 
dazu wurde auch eine großangelegte universi-
täre Untersuchung an ausgewählten Gewässer-
strecken durchgeführt. Wir hoffen sehr, dass 
die berichte bald vorliegen, erste Teilergebnisse 
wurden bereits in der Zeitschrift des landes- 
fischereiverbandes präsentiert. es bleibt zu  
hoffen, dass diese Daten zu einem vernünftigen 
Ottermanagementplan führen bei dem auch 
unsere Fische den dringend benötigten schutz 
erfahren. 
am scherrerwasser 2 haben sich die bauarbeiten 
an den „k7 appartements mit bootshaus“  
wesentlich stärker auf die lizenznehmer ausge-
wirkt als erwartet. Grund hierfür waren die teil-
weise sehr häufig durchgeführten Pontonfahrten.  
Den bootsführern muss man zugutehalten dass 
die Fahrten sehr bedacht durchgeführt wurden 
und in der Nähe der Fischer die Geschwindigkeit 
gedrosselt wurde. 
Der Firma Maximilianhof Gmbh als auftrag-
geber ist bewusst, dass die Pontonfahrten trotz 
größtmöglicher rücksichtnahme zu einschrän-
kungen der Fischerei führen. als Wiedergutma-
chung wurde im Oktober ein zusätzlicher besatz 
von 190 kg regenbogenforellen durchgeführt 
und von der betreibergesellschaft beglichen. 

Die bestimmungen an unseren Gewässern 
haben sich in der vergangenen saison als sehr 
geeignet erwiesen, daher bleibt 2022 hinsichtlich 
der bestimmungen aber auch bei den lizenz-
preisen alles beim alten.
Zu guter letzt nütze ich die Gelegenheit, wie 
auch schon in den Jahren zuvor, und bedanke 
mich im Namen des gesamten Vereinsvorstandes 
sehr herzlich bei all unseren helfern und helfe-
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rinnen ohne die es unmöglich wäre den Verein 
in gewohnter Weise zu führen. Vielen Dank und 
Petri heil!

Falls jemandem etwas abgegangen ist, ich habe 
das c… Wort ganz bewusst nicht verwendet und 
bin auch nicht auf die Thematik eingegangen, es 
reicht, wenn die Tageszeitungen voll davon sind. 
abgesehen davon wäre alles dazu, beim Druck 
der Zeitung bereits wieder veraltet.
ich wünsche daher ein gemütliches lesen der 
Vereinsnachrichten ganz ohne c…

roman Ornetzeder

eiN UPDaTe ZUM iÖG PrOJekT 
– akTiViTäTeN Der leTZTeN 
MONaTe
Das Jahr 2021 neigt sich dem ende zu und es ist 
Zeit für ein kurzes Update zum iÖG-Projekt. 

WieDeraNsieDelUNG Nase 
(chONDrOsTOMa NasUs) – 
VOrVersUch 
Früher als Massenfisch bekannt, sind die Popula-
tionen der Nase durch Flussverbauungen, Wan-
derhindernisse und andere menschliche eingrif-
fe an vielen Flüssen stark unter Druck. auch die 
Traun bildet hier keine ausnahme. bei den im 
Zuge des Projektes durchgeführten befischungen 
der Jahre 2019 du 2020 konnte die leitfischart 
Nase nicht mehr nachgewiesen werden. 
Zusätzlich zu den vom Verein durchgeführten 
besatzmaßnahmen mit subadulten Fischen 
wurde darum im Frühjahr dieses Jahres in den 
Gewässern der Traunseefischer der Versuch  
gestartet, diese Fischart wieder zu etablieren. 
Dazu wurde im april aus einem Zubringer der 
enns natürlich abgelaichtes eimaterial ent- 
nommen. Der ansatz, natürlich abgelaichte eier 
zu verwenden und somit einen menschlichen 
eingriff in die sexuelle selektion der Fische zu 
vermeiden, ist neu. Deshalb wurde in einem ers-
ten Versuch mit einer kleinen Menge (ca. 30.000 
stück) eier gearbeitet. Das entspricht etwa der 

Menge eier, die ein großes Weibchen produ- 
zieren kann. 
Diese eier wurden entklebt und in brutboxen 
und „artificial nests“ in die Traun und ager 
eingebracht. Nach etwa zwei Wochen wurden 
die brutboxen geöffnet, um den Fortschritt der 
entwicklung beurteilen zu können. Viele eier 
befanden sich da bereits im augenpunktstadium. 
Zwei Wochen später war ein Großteil der larven 
geschlüpft und wurde, mit der hoffnung auf ein 
Wiedersehen in ein paar Jahren, aus den boxen 
ausgelassen. 

Abbildung 1 u. 2: (Oben) Naseneier im Augenpunktsta-
dium, eine Woche später sind bereits die ersten Larven 
geschlüpft (Unten)

Nach diesem vielversprechenden Versuch soll in 
den kommenden Jahren mit größeren eimengen 
gearbeitet werden, um eine erfolgreiche Wieder- 
ansiedelung der Nase zu schaffen.
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UNTersUchUNGeN ZUM VOM 
kOrMOraN aUsGeübTeN 
PräDaTiONsDrUck, saisON 2
Gleich wie in der saison 2019/2020 wurde auch 
im darauffolgenden Winter wieder nach PiT-
Tags markierter Fische unter den schlafbäumen 
der kormorane gesucht. bis zum ende 2020 
wurden in den Gewässern des Vereines unter 
der großen Mithilfe vieler freiwilliger helfer und 
helferinnen mehr als 5500 Fische, teils besatz- 
und teils Wildfische, markiert. in der ersten 
suchperiode – die Zeit in der die meisten kor-
morane hier sind (september bis april) -  wur-
den 211 Tags wiedergefunden. in der zweiten 
suchperiode waren es 101 Tags. 

Abbildung 1: Überblick über die wiedergefundenen PIT-
Tags nach Fischart, Saison und Gewässer in absoluten 
Zahlen.

es ist zu berücksichtigen, dass 2020 insgesamt 
weniger Fische markiert worden sind als im Jahr 
2019 und entsprechend auch deutlich weniger 
markierte Fische im Wasser waren.

Abbildung 2: Anteil gefressener Fische nach zwei Wintern 
in den Gewässern des FV Traunsee

Wie unterschiedlich groß der Druck auf ver-
schiedene arten ist, zeigt der relative anteil von 
gefressenen Fischen einer art. Während weniger 
als 10% der markierten aiteln, barben, regen-
bogen- und bachforellen wiedergefunden – also 
vom kormoran erbeutet – wurden, ist diese Zahl 
beim hecht mit über 40% sowie bei barsch und 
äsche mit knapp 30% deutlich höher. 
bei den hier dargestellten Zahlen handelt es sich 
um Mindestzahlen. es ist davon auszugehen, 
dass nicht alle PiT-Tags vom suchteam wieder-
gefunden werden können. Dementsprechend 
kann der anteil der tatsächlich gefressenen 
Fische deutlich höher liegen. 

MOTOrbOOTsPerre  
leierbach
im Jänner 2022 findet die wasser- und natur-
schutzrechtliche Verhandlung für den einbau 
einer Motorbootsperre aus Pfählen und Totholz 
am leierbach statt. Mit diesem einbau soll 
einerseits der äschenlaichplatz am leierbach 
gewährleistet werden, andererseits sollen Fische 
einstandsmöglichkeiten im Totholz finden kön-
nen. Wir planen, dieses Projekt noch im zeiti-
gen Frühjahr umsetzen zu können, damit die 
kommende äschengeneration schon profitieren 
kann. 

absaGe  
JahreshaUPTVersaMMlUNG
Die für den 30.01.2022 geplante Jahreshaupt-
versammlung müssen wir coronabedingt auf 
unbestimmte Zeit verschieben. sobald es die 
Pandemie zulässt, werden wir die Jahreshaupt-
versammlung wie gewohnt im Mezzo in Ohls-
dorf nachholen.

susanne hauseder

werbe
grafik)
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Aquarium – Terrarium
& Anglerg‘schäft

Große Weihnachtsaktion!!
Sie erhalten auf den Betrag,

den Sie bei uns einkaufen, einen Gutschein im 
Wert von 20% der Einkaufssumme,

außer auf Aberverkauf Artikel, Aquarien
und bereits sehr stark reduzierte Artikel!

( Gültig ab € 25,-- Einkaufswert )

Das Angebot ist gültig von
1.12.2021 bis einschließlich 31.12.2021

Mittwoch, 08.12.2021 geschlossen!

Wir möchten uns für Euer Vertrauen im 
abgelaufenem Jahr bedanken

und wünschen Euch allen schöne Feiertage!

In Vöcklamart an der B1
www.charlys-fishworld.at Charlys fishworld

Abverkauf
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NachTFischeN
Zwei Nachtfischen standen heuer in den sommer-
monaten am Programm. Das erste fand am 31.07. 
und das Zweite nach dem Jugendfischen am 28.08. 
statt. an beiden Tagen nahmen jeweils fast 40 
Fischer teil.
Die bisslaune bei den Fischen ende Juli war nicht 
sehr groß. es wurden ein paar Weißfische, sal-
moniden und vier untermaßige Welse gefangen. 
Wie in diesem sommer üblich, zog während des 
Fischens ein Gewitter durch.
Ganz anders das bild ende august.  kein Gewitter, 
aber dafür regen. Nachdem beim Jugendfischen 
auch nicht „viel gegangen“ ist, ging es am abend 
dahin. Jede Menge aitel, Perlfische und einige sal-
moniden wurden gefangen.  auch wurde von zwei 
großen Welsen berichtet, welche aber trotz schwe-
rem Gerät nicht gelandet werden konnten.
Natürlich werden wir auch nächstes Jahr wieder 
ein oder zwei Nachtfischen durchführen.

80 NeUe Fischer
Nach einem Jahr Verschiebung konnte der vom 
Fischerverein Traunsee organisierte Fischerkurs 
im Namen vom revier Obere Traun – lambach 
endlich in laakirchen durchgeführt werden. 
Die Organisation war diesmal sehr umfangreich, 
da einige für den ursprünglich 2020 geplanten 
Präsenzkurs abgesprungen sind und den kurs im 
neuen Onlinemodell absolviert haben oder den 
kurs nicht mehr machen wollten. ein hin und her 
mit an- bzw abmeldungen, Geld zurück und so 
weiter war die Folge.
am 18.10.2021 war es aber nun endlich so weit 
und der 1. kurstag konnte planmäßig gestartet 
werden. Zwei Wochen später ging der kurs weiter 
und auch die Prüfung wurde durchgeführt, welche 
alle 37 Teilnehmer geschafft haben und nun somit 
in besitz einer Fischerkarte sind.
Nach beendigung des 2. kurstages wurde über 
ersuchen des OÖ landesfischereiverbandes noch 
die Prüfung für den Onlinekurs von 43 Teilneh-
mern abgenommen. auch hier haben alle Teilneh-
mer die Prüfung bestanden.
Ein großes Danke an alle die an der Durchfüh-
rung des Kurses mitgewirkt haben und an die 
Stadtgemeinde Laakirchen, welche den  
Sitzungssaal wieder unentgeltlich zur  
Verfügung gestellt hat.

schWarZFischer
Was war denn da heuer los? 
Geradezu als selbstverständlich betrachten einige 
Zeitgenossen das Fischen an einem Gewässer ohne 
dabei im besitz einer lizenz zu sein. Früher haben 
sich die schwarzfischer meist noch irgendwo versteckt 
um nicht erwischt zu werden, doch nun wird immer 
wieder festgestellt, dass direkt an Wegen oder an 
badeplätzen ohne lizenz gefischt wird. so haben wir 
zum beispiel während eines Fischbesatzes im revier 
4 einen schwarzfischer direkt unterhalb vom kraft-
werk lambach ertappt. insgesamt konnten heuer dank 

unserer kontrollorgane sechs schwarzfi-
scher festgestellt werden. Diese Personen 
werden von uns rigoros bei der Polizei 
angezeigt. leider nehmen es einige wenige 
lizenznehmer mit den bestimmungen 
nicht so genau. hier wurden heuer nach 
festgestellten übertretungen einige lizen-
zen entzogen bzw für ungültig erklärt. 
Der Großteil der Fischer (besonders die  
Saisonlizenznehmer) verhalten sich 
allerdings sehr vorbildlich an unseren 
Gewässern. Dafür ein großes DANKE!



Telefon: 07612 / 64 222  I  office@fischundbogen.at  I  www.fischundbogen.at 

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00  I  Sa: 8:00 – 13:00 jeden 1. Sa im Monat: 8:00 – 17:00	
 

Top Preise ! 
Top Marken ! 

Große Auswahl ! 
 

 

	
Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen im abgelaufenen Jahr 

bei allen recht herzlich bedanken. 

Produktneuheiten für 2022 können wir Ihnen bereits jetzt vorstellen. 

Auch für Weihnachten finden Sie bei uns jede Menge Geschenksideen 

in den unterschiedlichsten Preisklassen sowie Gutscheine.  

	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 

 

 

Für den bevorstehenden Jahreswechsel steht wieder eine große Auswahl 

an Feuerwerksartikeln in jeder Preisklasse bereit: 

Raketen, Batteriefeuerwerk, Verbundfeuerwerk und vieles mehr. 

	

Allen Vereinsmitgliedern samt Familien wünschen wir einen 
schönen Jahresausklang, sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

 

Für den Saisonstart 2022 wünschen wir allen Petri Heil. 
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FOTO PräMierUNG 2021

Pasztor Tamas, 12.09. am Scherrerwasser

Stadler Bernhard, 11.10. am Traunsee

Danke an die Fischer, welche uns heuer 
wieder Fotos für die Homepage und die 
Zeitung zur Verfügung gestellt haben. 
Auch heuer gibt es natürlich wieder eine 
Prämierung für die besten Fotos aus den 
Kategorien Hecht / Salmoniden / Kar-
pfen / sonstige Fische und Naturaufnah-
men. Die Preise werden voraussichtlich 
im Zuge der verschobenen Jahreshaupt-
versammlung überreicht werden.
Wir ersuchen Euch auch nächstes Jahr wieder 
Fotos vom und beim Fischen an:  
office@traunseefischer.at  
zu schicken um unsere Medien zu beleben. 

NACHRUF
Fritz Spiessberger 

ist von uns gegangen

Wir waren zutiefst bestürzt, als wir die Nachricht vom 
Ableben unseres langjährigen Mitgliedes und Gönners 
Fritz Spiessberger erfahren mussten.
Fritz hinterlässt eine große Lücke. Neben seiner Geradli-
nigkeit und seinem enormen Engagement für den Verein 
bleibt er uns vor allem als Mann der Tat in Erinnerung.
In seiner Freizeit hat er sich zu einem großen Teil mit  
der Erbrütung und Aufzucht von heimischen Fischen 
beschäftigt. Auch hierbei hat er nichts dem Zufall über-
lassen, sich ständig weitergebildet und schon fast ver-
bissen an perfekten Lösungen gearbeitet. An unseren 
Pachtgewässern Traun und Ager konnten wir alljährlich 
mehrere 10.000 Forellenbrütlinge, die von Fritz für einen 
Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt wurden,  
besetzen. So hat Fritz einen wesentlichen Beitrag zum 
guten Fischbestand an diesen Gewässern beigetragen.

Fritz wir werden dich sehr vermissen und wünschen ein 
letztes „Petri Heil“
Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft, um diesen 
Schicksalsschlag zu verkraften.
Unser Mitgefühl ist bei Ihnen!

Schmid Gerald, 11.04. bei den  
Puchheimer Teichen, 80 cm und 9,1 kg

2) Karpfen

4) Sonstige und Naturaufnahmen

Lippert Alexander, 18.05. am Traunsee, 101 cm

1) Hecht

3) Salmoniden
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Stadler Bernhard TS Hecht 90 cm

Oberauer Werner  TS 
Hecht 120 cm 10,5 kg

Huber Walter PT Hecht 80 cm 5,5 kg Freimüller Alfred T3 Hecht 105 cm 8,5 kg

Meingaßner-Grau Elias PT 
Hecht 55 cm zurückgesetzt.

Omanovic Camil Karpfen 11,5 kg 85 cm

Pamminger August PT Karpfen 80 cm 12 kg

Dizdarevic Mehdin PT Karpfen 8 kg

Dunzinger Christoph  
TR Rev 3 RBF 49 cm

Mayrhofer Viktor TR Rev 2 
BF 50 cm  zurückgesetzt

Mayrhofer Viktor TR Rev 2 
BF 7 cm  zurückgesetzt

Grill Helmut SW RBF  
60 cm  zurückgesetzt

Gillhofer TR Bachsaibling 
50 cm zurückgesetzt

Salmoniden

Hechte & Karpfen
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Redzic Admir Ager barbe

DunzingerRene Florian 
t3 aitel 54cm

Spörer Mike TR Rev3 Waller 85 cm
Gillhofer Andreas Grosses Ager Biotop

ThannerWalter t1
Raffelsberger Josef Traun1 Stadl Paura

Sonstige und Naturaufnahmen
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Der Obmann des Fischereirevieres Obere Traun Lam-
bach, in dem wir mit Traun und Ager vertreten sind, 
Johannes Sturm ist am 13. August dieses Jahres im  
63 Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben.  

                      

Johannes Sturm übte das Ehrenamt 
des Revierobmannes seit 2004 aus. 

Er hat sich immer für das Miteinander eingesetzt und 
hatte stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen.  

Johannes hinterlässt eine große Lücke, vor allem  
seine humorvolle Art fehlt uns schon jetzt.

Lieber Johannes, mit dir zu arbeiten war immer ein 
Vergnügen! Wir danken dir für deine Leistungen und 

den Einsatz im Sinne der Fischerei.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen!

2. JUGeNDFischeN, 28.aUGUsT 2021
erstmalig wurde heuer wegen der bauarbeiten in 
Gmunden unser Jugendfischen an der Traun in 
lambach abgehalten.
Pünktlich am 08:15 Uhr hatten sich schon 27 Ju-
gendliche und begleitpersonen am vereinbarten 
Treffpunkt an der Traun in der Nähe des kraft-
werk lambach eingefunden.
Nach der begrüßung durch den Jugendwart, 
information über den ablauf der Veranstaltung 
und einer Unterweisung betreffend dem waidge-
rechten Umgang mit den Fischen (schonhaken) 
ging es mit dem Fischen los.
leider war durch den vorhergegangenen Tempe-
raturumschwung das Wasser trüb und die Fische 
hatten wenig lust, die angebotenen köder zu 
nehmen.
Den besten erfolg brachte der Forellenteig, 
wobei auch mit Wurm und Mais einige Fische 
gefangen wurden.
insgesamt wurden 26 Forellen und auch einige 
Weißfische gefangen. Die gefangenen Perlfische 
wurden nach dem Fototermin schonend zurück-
gesetzt.
Das ende des Fischens um 11:00 Uhr kam sehr 
schnell herbei und die Fischerei an der Traun 
wurde beendet.
Das nächste Ziel war die steckerlfischbraterei 
von harald Wenk, wo wegen des regen das 
überdachte buffett des Flavia bades benützt 
werden konnte.
statt der üblichen gegrillten knacker am Verein-
splatz gab es chicken Nuggets mit Pommes und 
einem Getränk, was sehr gemundet hat.
Nach dem essen gab es eine Tombola, wo jeder 
Teilnehmer einen Preis zog.
Unterstützend waren die bürgermeister aus stadl 
Paura, herr Popp und aus lambach Frau bür-
germeisterin Marischka eingeladen.
Zusätzlich wurde informationsmaterial, dass 
vom landesfischereiverband zur Verfügung ge-
stellt wurde, zur freien entnahme angeboten.
Die erfolgreichsten Jugendlichen waren:
steiner samuel, Dunzinger rene und schöfbän-
ker Viktor.
herzlichen Dank an alle helfer der Veranstal-
tung und die sehr gute Organisation
bei der steckerlfischbraterei durch harald Wenk.
eure Jugendwarte Uwe & Martin



IMPRESSUM: Herausgeber und Verleger: 
Fischerverein Traunsee,
Grafik: www.sh-werbegrafik, Susanne Hauseder 
4810 Gmunden, Anton v. Satori-Straße 27
Mail: office@traunseefischer.at, 
Vereinszweck: Förderung der Angelfischerei. 
Hauptzweck: Nachrichten an die Vereinsmitglieder 
Eigentümer: 100% Fischerverein Traunsee.

Absender Fischerverein Traunsee 
4810 Gmunden - Anton v. Satori Straße 27

Österreichische Post AG                  Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an PF 555, 1008 Wien

Bitte Adressänderung umgehend dem Verein mitteilen!

JAHRESHAUPTVER- 
SAMMLUNG – verschoben auf 
einen späteren Zeitpunkt

30. Jänner 2022

NACHTFISCHEN im revier Traun 3
Lizenzausgabe bei der Badeinsel!

30. Juli 2022

ANFISCHEN am Vereinsplatz
Das erste mal im Jahr kommen die Vereins- 
mitglieder am Vereinsplatz zusammen.  
Für Speis und Trank ist gesorgt!

01. Mai 2022
2. JUGENDFISCHEN  
am scherrerwasser.  
Im Anschluss Tombola und Verpflegung  
am Vereinsplatz!

27. August 2022

1. JUGENDFISCHEN  
an den Puchheimer Teichen.  
Im Anschluss Tombola und Verpflegung  
am Vereinsplatz!

14. Mai  2022 ABFISCHEN am Vereinsplatz
Die saison neigt sich dem ende und die  
Vereinsmitglieder treffen sich nochmals zu  
einer gemütlichen runde. Für speis und 
Trank ist gesorgt!

12. November 2022

GRILLFEST am Vereinsplatz
Für € 15,- „All you can eat and drink“  

16. Juli 2022
JAHRESAUSKLANG am Vereinsplatz
Es gibt zum Jahresabschluss  
Holzknechtnockn und Getränke!

31.Dezember 2022

TERMINE 2022

Welche Veranstaltungen wir 2022 tatsächlich abhalten können bzw. wegen gesetzlicher Vorgaben 
dürfen kann natürlich erst kurzfristig vor der jeweiligen Veranstaltung entschieden werden.


