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Das Jahr 2012 geht zu Ende und  auch für die Fischerinnen und Fischer unseres  

Bezirksfischereivereins ist die stade Zeit gekommen.  

Vielleicht werfen Sie in  einer ruhigen Stunde während dieser Zeit auch einmal einen Blick in 

dieses Blatt. Neben einer Stellungnahme des Vorstands zu Jugendfischern und  einigen  

Hinweisen,  haben wir grafische Darstellungen unserer recht umfangreichen Regelungen für 

die Befischung unserer Gewässer beigefügt. (Tipp: Abtrennen und mit ans Gewässer 

nehmen). 

Im Namen des Vorstands unseres Bezirksfischereivereins wünsche ich Ihnen  

Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr. 

Petri  Heil 

          Stefan Neubauer 

 

 
             (Foto E.Linke)  
                

Steg an der Teufelsküche 
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Status von Jugendfischern im Bezirksfischereiverein  

 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob Jugendfischer, die den staatlichen Fischereischein 

erworben haben, in unserem Verein  ohne Begleitung in unseren Gewässern fischen dürfen. 

 

Dazu nimmt der Vorstand wie folgt Stellung: 

 

Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren erhalten auf Antrag ohne Prüfung den 

Jugendfischereischein, der nur in Begleitung eines erwachsenen Fischers zum Fischen 

berechtigt. 

 

Legt der Jugendliche die staatliche Fischerprüfung ab, hat er/sie ab Vollendung seines/ihres 

14. bis zur Vollendung seines/ihres 18. Lebensjahres prinzipiell zwei Möglichkeiten zu 

fischen: 

 

a) Er/sie  behält den Jugendfischereischein und verzichtet bis zur Vollendung seines/ihres 18. 

Lebensjahres auf die Ausgabe eines Fischereischeins; das Fischen kann er/sie nur in 

Begleitung eines erwachsenen Fischers vornehmen. Mit Vollendung seines/ihres  18. 

Lebensjahres tauscht er/sie den Jugendfischereischein gegen den Fischereischein auf 

Lebenszeit. Gleichzeitig kann er/sie als ordentliches Mitglied übernommen werden. 

 

b) Er/sie erwirbt den Fischereischein auf  Lebenszeit nach erfolgreich abgelegter staatlicher 

Fischerprüfung und gibt gleichzeitig seinen/ihren Jugendfischereischein zurück. Prinzipiell 

könnte er/sie nun ohne Begleitung zum Fischen gehen, es sein denn, dass Vereinsregelungen 

dem entgegenstehen. Dies ist in unserem Verein der Fall.  In § 4 d) der Satzung heißt 

es:“Jeder Jungfischer ist durch ein aktives Mitglied fischereilich zu betreuen und darf nur in 

Begleitung seines Betreuers in den Vereinsgewässern fischen.“ 

 

Für die Begleitung ist es also völlig unerheblich, ob der Jugendfischer einen 

Jugendfischereischein oder den Fischereischein auf Lebenszeit hat. Im übrigen ist für den 

Jugendlichen  ganz klar die Möglichkeit a) preiswerter. Die Verwendung eines 

Fischereischeins auf Lebenszeit durch Jugendliche unter 18 Jahren würde in unserem Verein 

bedeuten, dass der Jugendliche eine Tageskarte erwerben müsste, um (in Begleitung) fischen 

zu können, da Jahreserlaubnisscheine nur an ordentliche Mitglieder ausgegeben werden. 

Hinweise 

 
 Ausgabe von Gastkarten 

Gastkarten können künftig ab 1. Juni erworben werden. 

 Verwendung von Elektrobootsmotoren 

Ein Elektromotor darf nur zur Unterstützung des Ruderns bei starker Strömung 

verwendet werden. Die Fischereiaufseher werden auf die Einhaltung dieser Regelung 

achten. 

 Adressenänderungen 

Bitte achten Sie darauf, Adressenänderungen unverzüglich an den Vorstand zu melden 

(Anschrift und Geldadresse).  

 Übrigens: Neulich konnte man in der Presse lesen, wir hätten 7000 Zanderbabys in der 

Staustufe 15 eingesetzt. Richtig ist, dass wir die einsömmrigen Zander etwa je zur 

Hälfte in die Stufen 15 und 19 eingebracht haben. 
 
 
                                                               Impressum: Stefan Neubauer, von-Leoprechting-Str. 2 a 86899 Landsberg am Lech 
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