
 

 

Einladung zum  
          Traditionellen Hegefischen  

am 05.09.2021 
! Vereinsintern ! 

 
 
 
 
Nach einer langen Durststrecke, die uns die Pandemie beschert hat können wir nun endlich 
wieder verschiedene Veranstaltungen in Angriff nehmen. Natürlich geht das nur unter 
strengen Hygiene- und Verhaltensregeln, die unbedingt einzuhalten sind. Beginnen werden 
wir mit unserem traditionellen Hegefischen am Weißenstädter See. Hierzu laden wir recht 
herzlich ein. Jeder Teilnehmer (nur Vereinsmitglieder) muss unser Blatt „Hygienekonzept“ 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der Startkartenausgabe abgeben oder vor Ort 
ausfüllen. Nur so ist eine Teilnahme möglich. An der Kartenausgabe bitte an die 
Absperrungen halten und nach Erhalt der Karte diese sofort wieder verlassen. Keine 
Gruppenbildung vor Ort. Die Vorstandschaft hat beschlossen, dass aufgrund der 
momentanen Pandemielage aus Gründen der Haftung nur Mitglieder teilnehmen dürfen, 
welche den „GGG-Status“ (Geimpft, Genesen oder Getestet) haben. Bei Getesteten ist 
speziell darauf zu achten, dass der Test auch am Sonntag zum Fischen noch Gültigkeit hat. 
Bei der Kartenausgabe und an der Preisverleihung liegen zusätzlich Teilnehmerlisten aus, in 
die sich zwingend einzutragen ist. Mit der „GGG“ Bestätigung und der Unterschrift geht die 
Haftung bei evtl. falschen Angaben auf das jeweilige Mitglied über. 
 

➢ Samstag, 04.09.2021 
 

- 10.00 bis 12.00 Uhr Startkartenausgabe und Platzauslosung an der Fischerhütte       
am Baiersweiher  

- Die Lose werden für jeden sichtbar von einer Losfee gezogen 
- Hygienekonzept ausfüllen oder besser ausgefüllt mitbringen 
- Das Tragen einer FFP2 Maske ist zwingend erforderlich 
- Unbedingt einen eigenen Kugelschreiber mitbringen 
- Sicherheitsabstand von mind. 1,5m ist einzuhalten 

 
➢ Sonntag, 05.09.2021 

 
- Geangelt wird von 06.00 bis 11.00 Uhr 
- Gefischt wird mit 2 Handangeln 
- Geangelt wird am Platz nur allein! (Hilfe von Jugendlichen natürlich erlaubt) 
- Mäßiges Anfüttern erst ab 06.00 Uhr erlaubt 
- Befahren des Seeweges verboten! 
- Fangmenge unbegrenzt     ! Ausnahme → nur 1 Hecht oder 1 Zander! 
- Abwiegen ab 11.00Uhr direkt am Angelplatz (Wiegefahrzeug kommt) 
- Siegerehrung ab 13.00Uhr an der Fischerhütte am Bayersweiher 
- es darf nur höchstens ein Tagesfangsatz an Fischen mitgenommen werden 

! Fisch, der mitgenommen wird muss getötet werden ! (auch Weissfische) 
 
Fischerkönig und auch Jugendfischerkönig wird jeweils das Vereinsmitglied mit dem 
schwersten Fisch. Bei gleichem Gewicht siegt der längere Fisch. Zutritt zum abgesperrten 
Bereich bei der Fischerhütte haben nur Personen, die vorher durch unser Hygienekonzept 
erfasst worden sind. Der Besuch von Personen, die nicht zum Teilnehmerkreis gehören, ist 
untersagt. Bei Inzidenzwerten >50 oder anderen unvorhersehbaren Verläufen wird die 
Veranstaltung kurzfristig abgesagt. 
 
 



 

 

 
Anfüttern vor 06.00 Uhr oder Verstöße gegen die Regeln des Schutz- und Hygienekonzeptes 
werden mit sofortigem Ausschluss geahndet! Kontrollen werden durch Personal des Vereins 
vorgenommen. Für Verpflegung muss jeder Teilnehmer selbst sorgen. 
 
Preise: 
Erwachsene 10€ 
Jugendliche  5€ 
 
 
 
 
Petri Heil 
Vorstandschaft 
Fischereiverein Weißenstadt e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           Schutz- und Hygienekonzept 
           für Veranstaltungen des 

              Fischereiverein Weißenstadt e.V. 
                 Stand 02.08.2021 

 
 
 
 

✓ Durch vernünftiges Handeln verhindern wir gemeinsam ein Ansteckung mit dem Corona-Virus 
✓ Wir halten uns an alle hier aufgeführten Regeln und die aktuell gültigen staatlichen 

Anordnungen 
✓ Dieses Konzept wurde von mir gelesen und auch verstanden. 
✓ Dieses Konzept wurde von mir unterzeichnet und vollumfänglich anerkannt 
✓ Bei Krankheitssymptomen verzichte ich auf die Teilnahme an Veranstaltungen 
✓ Bei wissentlichen Kontakt mit einer Covid 19 positiv getesteten Person darf ich nicht an einer 

Veranstaltung teilnehmen 
✓ Bei Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet in den letzten 2 Wochen, oder auch wenn ein Gebiet 

nachträglich zum Hochrisikogebiet erklärt wird in dem ich mich in den letzten 2 Wochen 
aufgehalten habe darf ich nicht an Veranstaltungen teilnehmen. 
Für das Einholen dieser Informationen bin ich selbst verantwortlich. 

✓ Bei Startkartenausgabe, beim Abwiegen, bei Hilfe eines Platznachbarn, im abgesperrten 
Bereich bei der Fischerhütte oder in Innenräumen (Zelt, Fischerhütte usw.) ist ohne 
Ausnahme eine FFP2 Maske zu tragen 

✓ Für Unterschriften und sonstige Formalitäten ist immer ein eigener Kugelschreiber 
mitzuführen 

✓ Ich halte immer 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen 
✓ In der Fischerhütte dürfen sich nur Personen aufhalten, die mit Vereinstätigkeiten betraut sind 

(diese wissen über max. Anzahl Bescheid) 
✓ Ich achte auf Absperrungen und Abstandsmarkierungen 
✓ Ich vermeide mir ins Gesicht zu fassen und danach Gemeinschaftsinventar zu berühren 
✓ Ich benutze, wenn zur Verfügung gestellt Desinfektionsspender 
✓ Vor Teilnahme an der Startkartenausgabe, vor Besprechungen und besonders nach 

Toilettengängen wasche ich mir 30 sek. Lang nach Vorgabe die Hände 
✓ Ich achte strikt darauf wie viele Personen sich in meinem Umkreis aufhalten und verpflichte 

mich dazu auf Regelwidrigkeiten hinzuweisen 
✓ Besucher oder Angehörige dürfen ohne Erfassung durch unser Schutzkonzept das Gelände 

oder den Bereich der Veranstaltung nicht betreten 
✓ Ich melde von mir festgestellte Regelverstöße an die Organisatoren 

 
Die Regeln des Schutzkonzeptes habe ich vollständig gelesen und auch verstanden. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich alle Maßnahmen des Konzeptes zum Infektionsschutz 
der Teilnehmer und Besucher wie aufgeführt und beschrieben vollumfänglich an und 
verpflichte mich, diese einzuhalten, durchzusetzen und bei deren Verbesserung mitzuwirken. 
 
Petri Heil 
Vorstandschaft 
Fischereiverein Weißenstadt e.V. 
 
Vor-, Zuname in Druckbuchstaben: __________________________________________ 
                                         Anschrift: __________________________________________               
                              Telefonnummer: __________________________________________   
                               E-Mail Adresse: __________________________________________ 
 
 
Kenntnisnahme:__________________________________________________________ 
                                     Ort, Datum                                           Unterschrift 


