Liebe Mitglieder,
bitte lest diese Vorgaben des LFV Bayern sorgfältig durch und beachtet die Regeln
sehr genau. Gebt bitte keinerlei Anlass zur Beanstandung. Nur dann können wir das
Privileg angeln zu dürfen, weiterhin genießen.
Passt auf Euch auf und bleibt gesund!
Rita Schiffermüller
Vorstand
------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Damen und Herren,
wir geben nunmehr die aktuelle Entwicklung und Vorgaben des LFV Bayern e.V. wieder,
demnach ist jeder Angler oder jede Anglerin mit ihrem Verhalten verantwortlich die aktuellen
Regeln im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen einzuhalten, damit wir auch
zukünftig weiterhin angeln dürfen. Wir bitten Sie noch einmal folgende Regeln einzuhalten:
Gehen Sie bitte alleine oder allenfalls mit Familienangehörigen zum Fischen!
Verabreden Sie sich auf keinen Fall mit Vereinskameraden oder Freunden zum
Angeln! Fahren Sie immer alleine mit dem Fahrzeug zum Fischen bilden Sie bitte keine
Fahrgemeinschaften!
Halten Sie auf jeden Fall immer den Mindestabstand von anderthalb Metern ein!
Lassen Sie sich lieber in einer Entfernung von 20 oder 30 Meter vom nächsten Angler
nieder! Provozieren Sie weder Argwohn noch Beanstandungen!
Die wichtigste Regel:
Angeln Sie wohnortnah! Laut Staatsministerium ist wohnortnah nicht auf einen Radius
von 50 km beschränkt, es gibt dafür keine zahlenmäßige Definition die sich in einer
klar definierten Kilometerangabe ausdrückt, wir bitten Sie deshalb sich
dementsprechend angemessen zu verhalten und jegliche längere Anfahrtswege zum
Gewässer zu vermeiden. Interpretieren Sie das Privileg aktuell noch angeln gehen zu
können verantwortungsbewusst.
Strapazieren Sie bitte auch nicht die Geduld von Polizisten und vermeiden Sie
Konflikte mit Fischereiaufsehern und Passanten.
Auch unter den momentanen Beschränkungen müssen Fischereikontrollen
durchgeführt werden, es gibt das Privileg angeln gehen zu können nur im
Zusammenhang mit Fischereikontrollen. Diese momentanen Kontrollen können aber
nur stattfinden wenn beide Seiten Ihren Betrag dazu leisten. Abstand einhalten und
den direkten Kontakt vermeiden. Legen Sie den Fischereiaufsehern bitte Ihre Papiere
geöffnet vor und treten Sie zurück und lassen den Fischereiaufsehern Ihre Arbeit
machen.
Mit freundlichen Grüßen und
bleiben Sie gesund
Jörg Zitzmann
Präsident

