ASV-Jugend, denn Angeln verbindet!!
Vereinbarung für meine Mitgliedschaft im ASV-Sinzheim e.V., sowie meinem Umgang mit den
Fischen.
1. Ich bin gegenüber meinen Kameraden freundlich, hilfsbereit und ehrlich.

2. Ich weiß, dass ich immer sagen kann was mir gefällt, bzw. nicht gefällt.

3. Bevor ich mit dem Fischen beginne trage ich die Uhrzeit in meinen Angelschein ein. Bevor
ich gehe trage ich meinen Fang und wieder die Uhrzeit in den Angelschein ein. Ab und zu
werden Polizeikontrollen an den Seen durchgeführt. Deshalb fische ich nur, wenn ich den
gültigen Fischereischein und den Angelschein dabei habe.

4. Ich beachte die Schonmaße, Schonzeiten und Fangbeschränkungen an den Seen.

5. Wann und warum auch immer ich meinen Angelplatz verlasse, ich nehme auf jeden Fall
meinen Köder aus dem Wasser. Ich fische nur, wenn ich auch anwesend bin.

6. Ich achte auch darauf Pflanzen und andere Tiere nicht zu schädigen bzw. zu stören, z.b. die
Falken am Waldenecksee.

7. Ich verlasse meinen Angelplatz immer sauber. Madendosen, zerknüllte Angelschnur,
gerissene Angelhaken, Essensreste, Verpackungen und ähnliches nehme ich immer mit nach
Hause.

8. Ich trage dafür Sorge, dass ein gefangener Fisch waidgerecht getötet wird. Zuerst betäube ich
ihn mit einem Schlag auf den Kopf, dann steche ich ihm mit einem scharfen, spitzen Messer
ins Herz und erst dann löse ich den Angelhaken aus seinem Maul.

9. Untermassige Fische, die nicht verletzt sind, setze ich wieder behutsam zurück. Bevor ich
einen solchen Fisch berühre mache ich meine Hände nass und löse dann den Haken mit einem
Hakenlöser.

10. Ich fische nicht mit lebendem Köderfisch. Ich weiß, dass ein Vergehen den Ausschluss aus
dem Verein bedeutet.

11. Wenn ich an einer Veranstaltung oder einer Besprechung nicht teilnehmen kann, gebe ich
telefonisch oder per E-Mail Bescheid. Sollte ich es trotzdem einmal vergessen, entschuldige
ich mich nachträglich dafür.

12. Wenn ich meinen Angelplatz kurzfristig verlasse, aus welchem Grund auch immer, nehme ich
trotzdem meine Angel aus dem Wasser.

Datum......................... Unterschrift...................................................................................
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