An alle
Jugendleiter und Stellvertreter
ehem. Jugendleiter und Helfer
der Jugendarbeit in Mittelfranken
und den anderen Fischereibezirken
20.03.2019

Der Fischereiverband Mittelfranken e.V. lädt zu einem Workshop zum Thema
Waller mit Hegefischen vom 07. bis 10. Juni 2019 ein
Der Waller gilt im Moment als Nummer 1 und diesem Hype wollen wir gerecht werden und
bieten einen Workshop zum Thema “Angelmethoden auf den Waller“ an. Wenige von uns
finden Zeit, langfristig auf den Urian der bayerischen Gewässer zu angeln oder sind sich
bezüglich der Wahl von Angelgerät, Montagen, Fangmethoden vom Ufer und vom Boot,
klopfen und Echolot unsicher. Dazu haben wir gute Referenten gefunden, die uns dem
Traumfisch „Waller“ ein Stück näher bringen. Wir haben die Möglichkeit, die theoretischen
Kenntnisse gleich an den fränkischen Seen umzusetzen und kostenlos auf den Zielfisch zu
angeln und so der gesetzlichen Hegepflicht nachzukommen. Alle gefangenen Fische werden
von uns küchenfertig verwertet und für Veranstaltungen verwendet.
Wir treffen uns ab Freitag, den 07. Juni 2019 ab 17.00 Uhr am Betriebshof des Zweckverbands
Brombachsee bei Absberg, zur Begrüßung, Vorstellung der Referenten und des Programms
und des Ablaufs sowie zum Slippen der Boote. Wer ein eigenes Boot besitzt, darf dies gerne
mitbringen (bei Verwendung von E Motoren bitte an die Zulassung denken), wir haben auch
Boote reservieren lassen. Als Hinweis, man muss nicht die 4 Tage voll ausnutzen, sondern
kann später hinzukommen oder früher abreisen, dies bitte auf dem beiliegenden Formular
eintragen. Die Unterbringung muss jeder Teilnehmer selbst organisieren, der Aufbau von
Zelten ist gestattet. Es werden keine Kosten für die Mahlzeiten oder (alkoholfreie) Getränke
erhoben, für eine Spende zu Gunsten der Fischerjugend sagen wir herzlichen Dank.
Am Sonntag, nach dem Mittagessen ist die Veranstaltung beendet.
Während der Veranstaltung werden vom Veranstalter regelmäßig Fotos von Teilnehmern erstellt, die zum
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in elektronischen und Druckmedien publiziert werden. Der Veranstalter setzt
hierfür das Einverständnis des Teilnehmers voraus, sofern dieser nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht.

• Damit wir alles richtig vorbereiten können, bitte auf beiliegendem Formblatt bis

spätestens 27. Mai 2019 anmelden.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen und Petri Heil

gez. Andreas Tröster
BezJuLei

Hans Padberg
Dipl. Biologe

f.d.R.: Michaela Friedberger
-Geschäftsstelle-

