
 
Regeln der Jugendgruppe                  
des Fischereiverein Lohne e.V. 
 
Die folgenden Regeln gelten ab sofort für jegliche Veranstaltungen 
und Fischen der Jugendgruppe und auch für das „private“ Angeln 
an den Vereinsteichen: 
 
 
 

1. Angemessene Kleidung: Wer sich der Witterung entsprechend falsch kleidet, wird 
von den Betreuern wieder nach Hause geschickt (z.B. T-Shirt bei 5 Grad). 
 

2. Stühle/ Sitzkiepen sichern: Jeder hat seine Ausrüstung so zu sichern, dass diese 
nicht ins Wasser fallen kann. 
 

3. Ruten: Die Angelruten werden nicht auf den Boden gelegt! 
 

4. Beim Auswerfen wird kontrolliert ob jemand hinter einem steht, man selbst stellt sich 
auch nicht hinter Anglern die auswerfen wollen. 
 

5. Vor und nach dem Angeln ist der Angelplatz aufgeräumt und gesäubert zu verlassen 
eine Mülltüte ist bei den Angeln mitzubringen und nach dem Fischen wieder mit nach 
Hause zu nehmen! 
 

6. Niemand klettert über abgelegte Ruten und anderes Angelgerät. 
 

7. Das Angelgerät ist dem Zielfisch anzupassen (feines Gerät für Kleinfisch etc.). 
 

8. Bei den Hegefischen ist eine Handangeln mit bzw. ohne Rolle erlaubt! 
 

9. Pro Angler ist maximal ein Liter Trockenfutter erlaubt (Wird kontrolliert)! 
 

10. Tierschutzgerechter Setzkescher ist Pflicht! (mindestens: Ø 50 cm und 3,5m lang). 
 

11. Wer sich Unkameradschaftlich verhält oder beim Angeln stört, Disqualifiziert sich 
selber und muss die Veranstaltung verlassen. 
 

12. Es gilt striktes Verbot für Alkohol, Zigaretten und Drogen. 
 

13. Jeder achtet auf den anderen, wenn Hilfe gefordert wird ist die diese zu gewähren. 
 

14. Den Anweisungen des Jugendwarts/ der Jugendbetreuer ist direkt Folge zu leisten. 
 

15. Wenn der Jugendwart/ die Jugendbetreuer sprechen, werden sie nicht 
unterbrochen. 
 

16. Streitigkeiten werden Privat untereinander geklärt und nicht mit der ganzen Gruppe 
ausgetragen, notfalls wird der Jugendsprecher von den beteiligten eingeschaltet. 
 

17. Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit sind grundlegende Tugenden und 
werden von jedem erwartet, um eine gut funktionierende Jugendgruppe zu 
garantieren. 

 
 
Der Jugendgruppenleiter     Der Vorstand 
Fischereiverein Lohne e.V.     Fischereiverein Lohne e.V. 


