Kam
mmeltaler Fischerfreeunde e.V
V.
Jugendordnung
ng
Erklärun

Sinn un
nd Zweck der Ju
ugendarbeit deer Kammeltaler Fischerfreundee e.V.






Ju
ugendliche zu waidgerechten
w
Anglern auszubbilden. ( Waidg
gerechte Angela
ausrüstung, Anggelplatz immerr
saauber zu halten
n, stetige Beauffsichtigung der Angel. Das Abködern, Betäub
ben und Töten von Fischen )
ih
hnen Achtung vor
v Natur, Umw
welt und im Um
mgang mit Lebe
ewesen zu verm
mitteln,
siie für die Gemeeinschaft der Angler, deren In teressen und für den Verein zu
z begeistern,
siie bei ihrer perrsönlichen Entw
wicklung positivv zu unterstütze
en.

Diese Jugendordnungg soll hierbei un
nterstützen und einen rechtliichen Rahmen schaffen.
Jugendo
ordnung

§1

Jugendliche im Sinne der Vereinssatzung
V
g sind Mitgliedeer, die das 18. Lebensjahr no
och nicht vollenndet haben. Für
F Jugendliche gelten
weitere Reggelungen, wie z.B. die Jugend
dordnung. Die J ugendgruppe führt
f
sich selbsttständig. Sie geestalten unter Beachtung
B
der Satzung
und Gewässser‐ Ordnung deer Kammeltalerr‐Fischerfreundde e.V. ihre Arb
beit eigenverantwortlich.

§2

Jugendliche,, die das 10. ab
ber noch nicht das 18. Lebenssjahr vollendet haben, dürfen unter Aufsichtt eines volljährrigen Mitgliedess der im
Besitz einess Fischereischeeines ist, den Fischfang mitt einem Jugen
ndfischereischeiin an den Veereinseigenen stehenden
s
Gew
wässern
ausüben. Ab
b dem 12. Lebeensjahr kann ein Jugendlicherr die staatliche Fischerprüfung
g machen. Jugeendlichen ab de
em 14. Lebensjjahr, die
die Fischerp
prüfung erfolgrreich abgelegt haben und deen staatlichen Fischereischein
F
besitzen, ist ees möglich, auf Antrag auch an den
Fließgewässern zu fischen. Die Weiterführung in der Juggendgruppe ble
eibt.

§3

Kinder unter zehn Jahren dürfen
d
in Begle
eitung eines voolljährigen Angllers an das Ang
geln herangefü hrt werden. Vo
oraussetzung dabei ist,
dass ein vollljähriger Fischeer, der einen gü
ültigen Fischereeischein und de
en üblicherweise erforderliche n Erlaubnissche
ein besitzt und als




Erzziehungsberech
htigter oder
zuständiger Jugen
ndleiter oder
vo
on den Eltern mit
m der Aufsicht betraute Persoon (Opa, Onkel)

Autorität üb
ber das Kind haat, den Fischfan
ng im rechtlich en Sinne ausüb
ben. Das heißt,, das Kind unteer zehn Jahren kann das Angeeln nicht
selbstständigg praktizieren, sondern nur unselbstständiig und zwar nicht mit einer eigenen Angeel, sondern nurr mit einer An
ngel des
erwachsenen Fischereiinhaabers. Der Erwa
achsene ist derr Fischereiausü
übende. Aus die
esem Grund kaann er das Kind
d zu keinem Zeeitpunkt
alleine lasseen und muss jeederzeit sofort eingreifen könnnen. Muss er sich vom Kind
d entfernen, soo ist die Angel aus dem Waasser zu
entnehmen..
§4

Während der Aktivitäten der Jugendgrruppe sowie bbei Vereinsveraanstaltungen isst die Beaufsicchtigung Ihres Kindes gewährleistet
(Aufsichtspflicht). Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Kiind das Verein
nsgelände auße
erhalb der mittgeteilten Zeite
en aufsucht od
der sich
außerhalb u
unserer Veransstaltungen zu einem der Geewässer, für die
d wir Fischereirechte besittzen, begibt. Weder
W
kann und
u
soll
gewährleisteet werden, dasss sich dort ste
ets volljährige Vereinsmitglied
der befinden, noch
n
wären dieese berechtigt oder gar verp
pflichtet,
Aufsichtspfliicht über mind
derjährige Vere
einsmitglieder zzu übernehmen
n. In derartigen
n Fällen verble ibt die Aufsich
htspflicht bei Ih
hnen, so
dass wir Sie bitten, hierfür mit Ihrem Kind
d verbindliche RRegeln zu vereiinbaren.

§5

Die Aufnahm
me in die Juggendabteilung erfolgt mittelss Aufnahmeanttrag, der in scchriftlicher Forrm ( Aufnahm
meantrag Kamm
meltaler‐
Fischerfreun
nde e.V.) an die Vorstandschaft der Kam
mmeltaler‐Fisch
herfreunde gerichtet werdenn. Die schriftlliche Einwilligu
ung des
Erziehungsberechtigten ist Voraussetzungg. Als Eintrittsddatum gilt der Tag, an welch
hem der Aufna hmeantrag durrch die Vorstan
ndschaft
nehmigt wurdee. Jugendliche die das 18. Lebensjahr erreiccht haben, wechseln automatisch zu
der Kammeltaler‐Fischerfreunde e.V. gen
den Erwach
hsenen und werden als passsive Mitgliederr geführt. Vorraussetzung ein
ner aktiven Errwachsenen ‐ Mitgliedschaft ist die
staatliche Fisscherprüfung.

§6

Kurzfristig kkönnen Sonderregelungen fürr Jugendliche ggetroffen werd
den. (z.B. durch
h den Jugendleeiter oder dem
m Vorstand ) Sonder‐
S
regelungen können zum Beeispiel getroffen werden, um Wissen und Te
echniken zu vermitteln oder zuu üben.

§7

Verstöße geegen die Jugen
ndordnung kön
nnen zu Abmahhnungen, Ange
elsperren oder auch zum Veereins‐ Ausschlu
uss führen. An
nsonsten
gelten die geesetzlichen Besstimmungen un
nd die Regelunggen des Vereinss (Vereinsatzung, Gewässerorddnung, usw.

Zur Kenntniss genommen:

Ort/Datum

Unterschrift Jugendlicher

Jugendordnung SStand 01.01.2019

Eltern (beide ‐ bzw. Sorgeberecchtigter)

