Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Jugendgruppe.

Wir freuen uns, Ihnen hiermit die Termine für die Jugendgruppe des Fischereivereins Weilheim für das Jahr 2022
bekanntgeben zu dürfen. Natürlich hoffen wir alle, dass sich die schwierige Lage der letzten beiden Jahre, bedingt durch
Corona, sich dieses Jahr etwas entspannen wird und es uns allen wieder ermöglicht unser Vereinsleben in gewohnter Art
und Weise wieder aufzunehmen.
Aus diesem Grunde sind bei den Terminen für die Jugendgruppe auch alle allgemeinen Vereinsaktivitäten wie Sommerfest,
Räucherstammtisch etc. aufgeführt. Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen - zum einen macht dies ja unser
Vereinsleben aus, zum anderen ergeben sich dadurch Möglichkeiten für die Jugendlichen ihr Wissen zu erweitern und auch
außerhalb der Termine mit der Jugendgruppe zum Fischen zu kommen. Dies kann im Rahmen von sogenannten
Fischervätern stattfinden. Schon im letzten Jahr ist dies ansatzweise geschehen: wir hatten einige Mitglieder die sich dazu
bereit erklärt haben Jugendliche mit zum Angeln zu nehmen und ihnen dadurch mehr Zeit und Wissen bei der Ausübung
ihre Hobbys ermöglicht haben. Vielen Dank hierfür!
Auch in 2022 haben wir wieder 10 Termine mit insgesamt 12 Angeltagen für die Jugendgruppe vorgesehen. Da es zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist wie der Fluss Pegel der Ammer Besatzmaßnahmen zulässt, haben wir für zwei
Termine noch keine festen Orte vereinbart. Hier werden wir kurzfristig über die Homepage und die WhatsApp Gruppe
informieren.
Zum Auftakt möchten wir insbesondere unseren neueren Mitgliedern die Möglichkeit geben an der Fischzucht in Polling zu
üben. Natürlich sind aber alle Mitglieder der Jugendgruppe herzlich willkommen. Nähere Infos hierzu finden Sie auf dem
Blatt zur Terminübersicht.
Dieses Jahr werden wir einen Wettbewerb an den Terminen der Jugendgruppe durchführen. Ziel ist es die Motivation zu
erhöhen, sich auch in Angeltechniken zu versuchen die bislang nicht ausprobiert wurden und unsere Termine dazu zu
nutzen sich voll auf das Fischen zu konzentrieren. Die Informationen dazu finden Sie im angefügten Beiblatt. Um hierfür
auch attraktive Preise vergeben zu können, werden wir eine Gebühr in Höhe von 20 € erheben die zusätzlich die Kosten für
die Verpflegung der Jugendlichen bei unseren beiden Lager Wochenenden abdeckt. Sollte es Ihnen nicht möglich sein diese
zu Zusatzgebühr zu entrichten, scheuen Sie sich bitte nicht mich direkt anzusprechen - dann wird auch dafür eine Lösung
gefunden werden.
Ein weiteres Anliegen, das ich gerne an Sie richten möchte, ist die Sensibilisierung ihrer Kinder im Umgang mit Handy etc.
bei unseren Veranstaltungen. Selbstverständlich darf jeder weiterhin ein Handy mit zu unserem Terminen nehmen, um die
Erreichbarkeit sicherzustellen. Allerdings ist uns aufgefallen, dass letztes Jahr das Handy mehr manchmal Aufmerksamkeit
genossen hat als der eigentliche Grund unserer Treffen. Wir finden das schade da dadurch der Austausch erschwert wird,
ein Teil des Naturerlebnisses leidet und die meisten von uns sich auch noch an eine Zeit vor der heutigen intensiven
Handynutzung erinnern können. Dies als eine Bitte unsererseits.
Eine weitere Neuerung dieses Jahr knüpft auch an das Thema Naturerlebnis und Umweltschutz an: wir werden die letzte
Stunde unserer Treffen für kleinere Einsätze rund um den jeweiligen See nutzen. Sei es, dass wir Wege freiräumen, die
Ansitzstellen verbessern oder auch mit einer Mülltüte um den See gehen.
Beigefügt zu diesem Schreiben ist außerdem eine Einwilligung zur Aufnahme von Bildern für unsere Homepage. In den
letzten Jahren wurden hier wenige oder gar keine Bilder veröffentlicht. Dies würden wir, ihr Einverständnis vorausgesetzt
gerne wieder ändern.
Wir freuen uns auf unsere gemeinsamen Termine und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen,

Severin König
und die Helfer der Jugendgruppe des Fischereivereins Weilheim

