Liebe Fischerfreunde,

leider konnten wir unsere geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 nicht so weiterführen, wie
in den vergangenen Jahren. Die Vereinslagerhalle konnten wir aber im abgelaufenen Jahr
fertig stellen, so dass nun unsere Gerätschaften eingelagert werden konnten.
Vielen Dank an unseren Arbeitseinsatzleiter Hofmann Ulrich, der mit sehr viel Zeit, Fleiß und
Mühe dieses Projekt umgesetzt hat.
Die Pandemie hat uns alle voll im Griff und solange es keine Verbesserung gibt, sehen wir
von der Vorstandschaft keine Möglichkeit, eine Generalversammlung, im üblichen Rahmen
abzuhalten. Deshalb mussten wir in der Vorstandschaft beschließen, die jährliche
Generalversammlung vom 17.01.2021 vorerst auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Es schmerzt uns sehr, da besonders diese Veranstaltung seit Jahren einen festen Platz in
unserem Terminkalender hat und zur Information der Vereinsmitglieder dient.
Wir werden die Jahreserlaubniskarten für das Jahr 2021 an dich per Post senden.
Erforderlich dafür ist die erfolgreiche Abbuchung der Jahresgebühr.
Zudem muss die alte Fangkarte, mit eigenem Namen versehen, an unseren Gewässerwart,
Stachel Jörg;
Am Hartlberg 20;
86643 Stepperg,
(z.B. per Post, Foto über Whats App, E – Mail, usw.) gesendet werden.
Es sind Termine für das Vereinsjahr geplant.
Die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen ist allerdings abhängig von der jeweiligen
rechtlichen Situation und wird kurzfristig auf unserer Homepage bekannt gegeben.
Das Fischen in unseren Gewässern ist nach dem jetzigen Stand weiterhin möglich.
In der Zeit von 21:00 bis 05:00 Uhr herrscht in ganz Bayern Ausgangssperre.
Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit nur in begründeten Fällen gestattet.
Die Angelfischerei zählt hier grundsätzlich nicht dazu.
Dies bedeutet, dass während der gültigen Ausgangssperre die Ausübung der privaten
Angelfischerei von 21:00 bis 05:00 Uhr verboten ist.
Wir bitten darum, dass am Weiher kein gemeinsames Fischen durchgeführt wird.
Bitte bei der Beaufsichtigung und bei den Hilfeleistungen die von Jugendfischern benötigt
werden ausreichend Abstand einhalten oder geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Aus gegebenen Anlass nochmals der Hinweis:
Offene Feuerstellen sind an unseren Gewässern rechtlich untersagt.
Wir hoffen auf eure Vernunft und Disziplin, damit wir alle diese besondere Situation gesund
überstehen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
und weiterhin Petri Heil

Eure Vorstandschaft

