WIESBADENER AQUARIENVEREIN AMAZONAS

Z

um traditionellen Heringsessen kamen die Mitglieder des
Amazonas am Aschermittwoch zusammen. Nachdem dieser

Abend im Zeichen des geselligen und unterhaltsamen Zusammenseins stand, wurde auf dem nachfolgenden Vereinsabend im
März die diesjährige Frühjahrsfischbörse vom 16. April geplant
und ein Videofilm gezeigt.
Vor der Frühjahrsfischbörse beteiligte sich der Amazonas noch
an zwei Veranstaltungen des VDA (Verband Deutscher Vereine
für Aquarien- und Terrarienkunde). Zum einen veranstaltete der
Bundesverband eine Arbeitstagung in Fulda zur Thematik „Zukunft der Aquaristik (im Verein) und Gewinnung neuer Vereinsmitglieder“. Für das unter sehr vielen Vereinen verbreitete Problem
der Gewinnung neuer Mitglieder wurde zwar kein Patentrezept
gefunden, aber erste Maßnahmen entwickelt, die zwischenzeitlich bereits in der Umsetzung sind. Zum anderen haben wir an
der Frühjahrstagung des VDA Hessen teilgenommen, bei der die
Neuwahl des Bezirksvorstands anstand. Bei dieser wurde ich
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden des VDA Hessen gewählt.

de von den Zuhörern aufgenommen, dass René Ruth zu zahl-

Am 16. April war dann der Tag unserer diesjährigen Frühjahrs-

reichen der von ihm vorgestellten Futtertiere Zuchtansätze mitge-

fischbörse. Da sich im Vorfeld ergab, dass einige unserer Aktiven

bracht hatte. So konnte mancher den Grundstein für eine eigene

an diesem Tag aus den unterschiedlichsten Gründen verhindert

Futtertierzucht legen.

waren, hatten wir drei Aquarienfreunde des Darmstädter Aquarienvereins Hottonia eingeladen, die Verkäuferseite zu verstärken.

Bis zum Erscheinen dieses Heftes werden wir zwei weitere Vor-

Petrus stand uns auch dieses Mal zur Seite, so dass die ersten

träge gehört haben, zum einen im Juni zu einer Fischfangexkur-

Interessenten wieder schon eine halbe Stunde vor der Öffnung

sion in den Nationalpark Khau Yai in Thailand und zum anderen

der Börse auf dem Schulhof in der Sonne warten konnten. Nach

im Juli zu einer Fischfangreise an den Rio Negro. Auch, wenn auf

Öffnung der Börse fanden zahlreiche der angebotenen Zierfische,

diesem Weg unsere Einladung zu diesen Vorträgen alle Interes-

Garnelen, Krebse, Schnecken und Pflanzen neue Liebhaber. Alle

sierten naturgemäß zu spät erreicht, so möchten wir schon jetzt

waren es zufrieden. Die Käufer freuten sich über ihre neuen Lieb-

alle interessierten Aquarianer ganz herzlich zu den Veranstal-

linge und die Verkäufer, dass sie mit den von ihnen gezüchteten

tungen nach der Sommerpause einladen:

Tieren und Pflanzen so viel Freude bereiten konnten. Highlight
der auch dieses Mal anlässlich der Börse wieder veranstalteten

05. September, 20.00 Uhr

Tombola (ohne Nieten) war ein Aquarienkomplettset, das uns von

Vortrag von Armin Litsche zu „Wasserpflanzen – nicht nur aus

einem unserer Sponsoren zur Verfügung gestellt worden war.

dem Amazonas“

Aber auch die zahlreichen anderen Preise, wie Fischfutter, Aqua-

08. Oktober, 13.30 bis 16.00 Uhr

rienzubehör oder Bücher sorgten bei ihren Gewinnern für viel

Herbst-Fischbörse

Freude.

10. Oktober, 20.00 Uhr

Kaum war die Börsenanlage abgebaut und im Keller der Alten

Vortrag von Barbara Masurat zu „Fischkrankheiten – Ein Einstieg“

Hafenschule verstaut, wurden bereits erste Pläne für die diesjährige Herbstfischbörse, die am 8. Oktober, von 13.30 Uhr bis

Alle Veranstaltungen finden im Bürgerhaus alte Hafenschule in

16.00 Uhr im Bürgerhaus Alte Hafenschule stattfindet, gemacht.

der Zehntenhofstraße statt. Jeder Besucher ist uns ganz herzlich

Am 2. Mai sind wir dann in unsere diesjährige Vortragssaison

willkommen..

gestartet. Auftakt war ein gelungener Vortrag von René Ruth,
dem Präsidenten des deutsch-französisch-luxemburgischen Verbandes „AQUA TERRA SAAR-LOR-LUX“, der bereits zum dritten

Allen Lesern des Schiersteiner Lebens wünscht der Vorstand des

Mal nach Wiesbaden gekommen war und über Zucht und Fang

Wiesbadener Aquarienvereins Amazonas ein schönes Hafenfest

von Lebendfutter referierte. Die Alte Hafenschule platzte dieses

und einen noch schöneren und erholsamen Sommerurlaub.

Mal förmlich aus ihren Nähten. Wir konnten zahlreiche Besucher,
auch aus dem Wiesbadener Umland, begrüßen. Begeistert wur-
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