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Aichach, 30.03.2020

Betreff:

Infos für Mitglieder des KFVA
zum aktuellen Stand in der Corona / Covid19 - Krise
Sehr geehrter Damen und Herren, liebe Mitglieder,
wir versuchen die Balance zu halten zwischen einer Überflutung mit Informationen
und der Weiterleitung von wichtigen Informationen. Bitte geben Sie diese
Informationen auch an andere Mitglieder weiter.

Es gelten alle Regeln auf der Grundlage der Allgemeinverfügung
mit der vorläufigen Ausgangsbeschränkung vom 20. März 2020!
Zusätzlich gelten folgende Regelungen:
1. Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage möchten wir Sie darauf hinweisen,
dass laut der Bayrischen Staatsregierung aktuell alle Veranstaltungen im
Rahmen der Vereinsarbeit verboten sind.
Aus diesem Grund sind bis auf weiteres alle Vereinsveranstaltungen
ausgesetzt! Infos über neu bzw. geltende Termine folgen entsprechen der
aktuellen Lage!
2. Ist das Angeln weiterhin erlaubt?
Ja, sofern man alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt,
zum Fischen geht, ist das Angeln weiterhin erlaubt.
Gemeinschaftsfischen sind verboten. (StMELF)

3. Ist Fischbesatz weiterhin möglich?
Antwort des StMELF; Diese wird unterstützt durch die Fischereifachberatung beim
Bezirk Schwaben und den KFVA:
Fischbesatzmaßnahmen fallen aus unserer Sicht unter die Ausübung der beruflichen
Tätigkeit der Teichwirte und unter nötige Hegemaßnahmen. Allerdings sollten diese
auf das notwendigste Maß reduziert und eventuell erst nach den zwei Wochen
durchgeführt werden, ebenso wie weitere Hegemaßnahmen.

4. Grundsätzlich zu beachten beim Ausüben der Angelfischerei ist:
a) Die Beachtung der derzeit allgemein gültigen Hygienemaßnahmen
(Abstand zwischen Personen von mind. 1,5 – 2,0 Meter, kein
Händeschütteln, Niesen/Husten in Ellbogenbeuge usw.)
b) Bilden sie keine Fahrgemeinschaften!
c) Angeln ist kein soziales Event!
d) Arbeiten für den Verein sind auf das absolut erforderliche Maß zu
reduzieren! (Nur in Absprache mit dem Vorstand)

Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder erfreulichere Nachrichten verbreiten
können.
Für Fragen zum Thema stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte verfolgen sie aktuelle Infos weiter auf unserer Internetseite!
Bis dahin wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Mitgliedern alles Gute und vor
allem viel Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Josef Gerum
(1. Vorsitzender)

