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Hallo,

aus gegebenem Anlass möchten wir euch darauf hinweisen, dass die
Begleitung eines Jungfischers aktuell nicht erlaubt ist. Wenn das Kind nicht im
eigenen Haushalt lebt, kann der nötige Sicherheitsabstand nicht gewährleistet
werden. Bitte beachtet hierzu auch nochmal die allgemeinen Hinweise des LFV
Bayern. Eine positive Nachricht für unsere Vereine haben wir trotzdem:
Bezüglich Vereinsversammlungen oder ähnlichem sind Lockerungen in Kraft
getreten, die ein kurzes Treffen mit bis zu 50 Personen unter strengen
Voraussetzungen möglich machen. Auch der LFV Bayern hat hierzu ein
Informationsschreiben verfasst, das diesem Newsletter als PDF anhängt. Leider
mussten wir unsere Mai-Seminare verschieben. Das Seminar Angeln am großen
Fluss findet nun vom 19. – 20. September 2020 statt. Meldet euch rechtzeitig
an und freut euch auf eine tolle Veranstaltung an der Donau bei Kelheim!
Unsere beiden Kurse zu Fischer machen Schule finden 2021 wieder statt. Das
Bayerische Jugendkönigsfischen für Juli ist vorläufig abgesagt. Um euch und
den Nachwuchs weiterhin mit fischigen Themen zu versorgen, haben wir einen
tollen BLOG mit Tipps und Tricks zum Posenbau erstellt – perfekt für daheim!
Außerdem haben wir unsere Fotogalerie ein wenig überarbeitet. Wer auf
unserem Fachforum am Jahresanfang war, hat sicherlich einiges über den Fisch
des Jahres mitbekommen – vom BR, in Zusammenarbeit mit dem LFV, gibt’s
nun einen tollen Kurzfilm über die Nase! Unsere Fischerjugend-App wird auch
gerade aktualisiert – Ende diesen Monats kannst du und der Nachwuchs wieder
die Angelsaison planen und dich über alles Wichtige informieren!

Dein Team der Bayerischen Fischerjugend wünscht dir weiterhin Gesundheit,
Petri Heil und alles Gute!

1.) Hinweise zur Begleitung eines Junganglers

Aufgrund verstärkt aufkommender Fragen zur Begleitung eines Jungfischers möchten wir
auf Folgendes hinweisen:

Grundsätzlich verweisen wir auf die allgemeinen Hinweise des LFV Bayern. Das Angeln
ist zwar weiterhin erlaubt, allerdings nach wie vor alleine oder in Begleitung einer im
Haushalt lebenden Person. Weiterhin ist, wie auch für den Alltag verordnet, ein
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten – der LFV empfiehlt sogar einen Abstand von 20
– 30 Metern. Im Falle eines nötigen Eingreifens vonseiten der Aufsicht, ist die Einhaltung
des vorgeschriebenen Mindestabstands von 1,5 m nicht mehr gegeben. Da in der
aktuellen Situation jedes Risiko vermieden werden muss, ist eine Begleitung eines
Jungfischers derzeit leider nicht möglich. Beachtet zur allgemeinen Situation in der
Jugendarbeit auch folgende Hinweise des Bayerischen Jugendrings. Außerdem findet ihr
im Anhang die aktuellste Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Bayern (Anhang A).

2.) Lockerung und Richtlinien für Versammlungen

Für das Vereinsleben haben wir eine positive Entwicklung zu vermelden. Im Anhang
findet ihr den Auszug einer Informationsschrift zu den aktuellen Regelungen – in diesem
PDF hat der LFV Bayern die Richtlinien im Detail aufgeführt (Anhang B). Nachfolgend
findet ihr die Richtlinien für Versammlungen in Stichpunkten zusammengefasst:



Versammlungen sind ab dem 4. Mai unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

Maximale Teilnehmerzahl: 50
Nur im Freien und ortsfest, bei grundsätzlichem Mindestabstand von 1,5 m und
ohne Verteilung von Flyern etc.
Höchstdauer: 60 min.
Maximal eine Versammlung je Kalendertag mit gleichem Veranstalter bzw.
gleichen Teilnehmern.

Auf unserer Website findet ihr alle aktuellen Infos – wir informieren euch, sobald es
Neuerungen gibt!

3.) Angeln am großen Fluss: Verschiebung in den September 

Unser Seminar „Angeln am großen Fluss“ haben wir nun von Mai auf September
verschoben. Neuer Termin ist der 19. – 20. September 2020. Freut euch auf ein
interessantes und lehrreiches Seminar an der Donau bei Kelheim! Unser Fachreferent,
Philip Wendt, zeigt uns sämtliche Angelarten auf, um an einem großen Fluss erfolgreich
zu sein! Wie immer ist auch eure Mitarbeit gefragt – bringt euch ein und lasst uns an
euren Tipps und Anregungen teilhaben. Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung,
besonders nach dieser schwierigen Zeit! Meldet euch rechtzeitig an. Den Flyer dafür
findet ihr im Anhang (Anhang C), oder ihr meldet euch gleich online an – HIER geht’s
zur Website.

4.) Neues Jahr, neues Glück – Verlegungen in 2021

Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir einige Veranstaltungen in das nächste Jahr
schieben. Umso mehr freuen wir uns auf die Zeit nach Corona – damit wir euch auch
2021 wieder tolle Veranstaltungen für eure Jugendarbeit anbieten können!
Wenn ihr euch für die Durchführung unseres Projektes Fischer machen Schule
interessiert, unterstützen wir euch gerne mit unserer Fischer machen Schule-
Grundausbildung und dem Fortgeschrittenen-Kurs! Außerdem dürft ihr euch in unserem
Kurs zur Handhabung des Gebrauchsgeräts im zielgenauen Werfen üben. Auch das
Bayerische Jugendkönigsfischen ist für Juli 2020 abgesagt, unsere Landesjugendleitung
denkt über eine Ersatzveranstaltung in 2020 nach.
Wenn ihr Fragen zu den (meist abgesagten) Bezirksjugendausbildungszeltlagern habt,
findet ihr HIER die Kontaktdaten – durch Klick auf das jeweilige Logo kommt ihr direkt
auf die Website eures Bezirks.

5.) Fischerjugend bleibt daheim: Neues für die Couch

Um euch das Angeln weiterhin nach Hause zu bringen, haben wir auf unserer Website
Tipps und Tricks zum Posenbau für euch! In diesem BLOG zeigen wir, wie ihr mit
einfachen Mitteln und ein wenig Geschick tolle Schwimmer bauen könnt. Wenn es
endlich wieder ans Wasser gehen kann, ist es vor allem für den Nachwuchs ein super
Erfolg, wenn der selbstgebaute Schwimmer abtaucht!
In den Zeiten vor Corona haben wir viele tolle Veranstaltungen mit euch erleben dürfen!
In unserer überarbeiteten Fotogalerie haben wir einige schöne Momente für euch
festgehalten. Anfang des Jahres erfuhren wir auf unserem „Fachforum Frühjahr“ viele
interessante Fakten zur Nase, dem Fisch des Jahres 2020. Ihr Bedarf an sauberen
Kiesbänken und durchgängigen Gewässern macht es der Nase heutzutage nicht leicht.
Nun hat der BR in Zusammenarbeit mit dem LFV Bayern einen kleinen Kurzfilm gedreht,
der diesen interessanten Wanderfisch vorstellt – zumindest mit einer kleinen
erfreulichen Nachricht zur Bestandsentwicklung.
Unsere Fischerjugend-App wird gerade aktualisiert – gegen Ende des Monats könnt ihr
eure Angelsaison wieder digital planen! Informiert euch über das Wichtigste wie
Schonzeiten, Schonmaße, Sonderbestimmungen und macht euch eigene Notizen und
Anmerkungen – die perfekte Vorbereitung für die Zeit nach Corona!
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