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Liebe Mitglieder, 

 

die Corona Pandemie hat die ganze Welt im Griff. Auch wir sind von den Bestimmungen der Regierung 

betroffen. 

 

Unser traditionelles Fischessen am Karfreitag musste deshalb ja schon ausfallen und wir hoffen, wir dürfen 

euch und unsere Gäste am Seefest am 27./28. Juni 2020 mit unseren kulinarischen Schmackerln wieder 

verwöhnen. Ob das Seefest stattfindet, entnehmt ihr bitte unserer Homepage.  

 

Aufgrund unserer aller Sicherheit, hat sich die Vorstandschaft des Weiteren dazu entschlossen, das 

Anfischen am 1. Mai abzusagen. Es werden keine Forellen eingesetzt.  

 

Die Fischer, die noch eine Jahreskarte erstehen möchten, haben dazu am Karfreitag von 10 bis 14 Uhr und 

am 1. Mai von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit. Bei Fragen dazu wendet euch per SMS oder WhatsApp an die 

Vorsitzende Manuela Blösch. 

 

Die Gewässerreinigung am 25. April entfällt.  

 

Wir bitten euch, auch bei den weiteren Terminen immer wieder auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ zu 

achten, ob diese stattfinden oder nicht. 

 

Im Anschluss findet ihr noch Informationen, die der bayerische Landesfischereiverband auf seiner 

Homepage veröffentlich hat. 

 

Petri Heil und bleibt gesund! 

 

Eure Vorstandschaft 

Die häufigsten Fragen, die an uns gerichtet werden, betreffen aber das Angeln selbst. Der 
Landesfischereiverband hat sich intensiv darum bemüht, dass es erlaubt bleibt. Wir können also 
festhalten: Ja, die bayerische Staatsregierung lässt uns noch angeln. Und ja, dabei müssen die 
Regeln eingehalten werden, die für alle anderen Menschen gelten. Jede und jeder einzelne 
Angler ist mit ihrem und seinem Verhalten dafür verantwortlich, dass wir weiterhin angeln 
dürfen. Betrachten Sie das bitte als Privileg! 

• Gehen Sie also bitte allein oder allenfalls mit Familienangehörigen zum Fischen! 

• Verabreden Sie sich nicht mit Vereinskameraden zum Angeln! 

• Halten Sie mehr als den Mindestabstand von anderthalb Metern ein! 

• Lassen Sie sich lieber in einer Entfernung von 20 oder 30 Metern vom nächsten Angler nieder! 

• Provozieren Sie weder Argwohn noch Beanstandungen! 

• Angeln Sie wohnortnah! Für die Vorgabe „in der unmittelbaren näheren Umgebung“ gibt es keine zahlenmäßige Definition, 

die sich in Kilometerangaben ausdrückt. Interpretieren Sie sie also bitte verantwortungsbewusst! 

Damit strapazieren Sie auch nicht die Geduld von Polizisten und Sie vermeiden Konflikte mit 
missgünstigen Passanten.Für alle weiteren Detailfragen zum Angeln gilt: Lassen Sie Augenmaß 
walten und entscheiden Sie sich im Zweifelsfall für die Sicherheit, gegen eine mögliche 
Ansteckungsgefahr und gegen eine Handlung, die von der Polizei kritisch bewertet werden 
könnte. Damit helfen Sie sich und allen anderen bayerischen Fischern. Bitte agieren Sie 

vernünftig! 
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