
 

Mitteilungsblatt vom 01.04.2020 
 
Liebe Mitglieder, 
 
aufgrund der allgemein bekannten Lage, entfallen bis auf weiteres sämtliche Vereinsveranstaltungen. 
Durch das Mitteilungsblatt wollen wir Euch über die aktuellen Themen informieren. 
 
COVID-19 Virus – Fischen mit der Handangel 
Vom Landesfischereiverband Bayern wurden wir am 18. März 2020 wie folgt informiert: 
„Das Fischen mit der Handangel ist nach derzeitiger Einschätzung im Sinne einer nachhaltigen 
Hege zulässig. Sollte sich diese Einschätzung ändern, werden wir Sie entsprechend informieren. 
Achten Sie allerdings streng auf einen ausreichenden Abstand zu anderen Anglern.“   
Diese Vorgabe kann sich täglich ändern. 
Bei Nichtbeachtung droht uns u. U. ein Verbot der Angelfischerei. 
 
Zufahrt Staudhamer See 
Wegen der Corona Krise ist der große Parkplatz bei der Landwirtschaft Staudham mit einem 
Bauzaun abgesperrt. Die Zufahrt zum Fischerparkplatz  ist wie folgt möglich: der Bauzaun kann 
von uns Fischern geöffnet werden und muss nach Durchfahrt sofort wieder verschlossen werden. 
Die weitere Zufahrt zu unserem Fischerparkplatz ist durch die Schranke wie bisher möglich. 
 
Antrag Bellyboat-Fischen in unseren Seen 
Aufgrund eines schriftlichen Antrags zum Bellyboat-Fischen wurde folgende Entscheidung 
getroffen: Das Fischen mit dem Bellyboat ist, bis auf Widerruf, zusätzlich auch in der Adler-
Kiesgrube gestattet. 
 
Neuaufnahmen 
Neuaufnahmen können derzeit nicht vorgenommen werden, da keine Einweisungen durchgeführt 
werden können. Diese werden, sobald möglich, nachgeholt. 
 
Achtung Druckfehler in der Jahreskarte 
Das vereinsinterne Äschenschonmaß beträgt nicht 40cm (wie in der Jahreskarte angegeben), 
sondern 45 cm, 3 Stück jährlich.   
 
Tageskarten 
(ob ab 1. Mai wegen „Corona“ Tageskarten verfügbar sind, ist noch nicht abzuschätzen) 
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass die Verantwortung für den Tageskarten-Gast beim 
jeweiligen begleitenden Vereinsmitglied liegt. Die Fänge sind einzutragen und diese Karten müssen 
wieder im Fischercenter abgegeben werden. 
 
Email-Adressen der Jungfischer 
Es fehlen von sehr vielen Jungfischern immer noch die Email-Adressen. Wer weiterhin zu den 
Jugendveranstaltungen eingeladen werden will, sollte die Email-Adresse bitte zeitnah unter 
„schuster.ju@web.de“ bekanntgeben. 
 
Wir wünschen Euch alles Gute, bleibt gesund und Petri Heil. 
 
Die Vorstandschaft 
Franz Göpfert (1. Vorstand) 


