
 

WAS IST 
SCHNUPPERFISCHEN? 
Schnupperfischen für Kinder und Jugendliche 

In einer Welt, in der die Zukunftschancen unserer Kinder maßgeblich von ihren Fertigkeiten 

abhängen, digitale Medien zu beherrschen, bleiben viele Aspekte des „echten Lebens“ auf der 

Strecke. Das Erleben der Natur weicht Schritt für Schritt dem Erleben einer virtuellen Welt vor 

dem Computer, dem Tablet, dem Smartphone oder dem Fernseher. 

Der (beaufsichtigte) Aufenthalt am Wasser wirkt dieser Naturentfremdung entgegen, er erfordert 

eine ganzheitliche Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt. „Draußen sein“ ist nicht nur 

mental, sondern auch physisch eine Herausforderung, die das Kind vor dem Fernseher nicht 

erleben kann. 

Der Fischereiverein Weißenstadt bietet ein für die Kinder und Jugendlichen spannendes und für 

die Eltern sicheres Umfeld als Baustein für die Freizeitgestaltung und der damit verbundenen 

Entwicklung an. Durch das Engagement unseres Vereinsvorstandes Eduard Stöhr als 

Landesjugendleiter der Bayerischen Fischerjugend haben wir immer schnellen Zugriff auf die 

modernen Angebote, die Unterstützung auf Landesebene und einen direkten Draht „nach 

oben“ für die Wünsche und Anregungen unserer Eltern. 

Jeder der das 10. Lebensjahr vollendet hat, kann bei uns Mitglied werden und ist 

selbstverständlich mit seinen Eltern zu einem Schnupperfischen eingeladen. 

Unsere Ziele bei der Jugendgruppe sind: 

• Der richtige Umgang mit dem Leben im Wasser und der Natur 

• Der sorgfältige Umgang mit dem Fisch 

• Das Erlernen von verschiedenen Angelmethoden, Fang, Drill und Landung des Fisches 

• Richtige Wahl des Angelgerätes, sowie das Richtige Zubehör 

Da Fischen was mit Geduld, Zeit und Ruhe zu tun hat,  

kann man manchmal auch super Vokabeln lernen. 

 

Dein Kind will beim Schnupperfischen mitmachen? 

Dann melde es hier an: 

www.fischereiverein-weissenstadt.de/anmeldeformular-zum-schnupperfischen-am-21-05-2022/  

 

 

Termine werden bei 

Nachfrage organisiert 

____ 

Treffpunkt immer an 

der Fischerhütte am 

Baiersweiher 

____ 

Angeln unter Anleitung 

von Vereinsmitgliedern 

____ 

Die Angelausrüstung 

wird  gestellt 

____ 

Tolles Erlebnis in der 

Natur für ihr Kind! 

Übrigens: Das Schnupperfischen ist kostenlos 😊 

ELTERNINFO 

 

Fischereiverein Weissenstadt e.V. 

www.fischereiverein-weissenstadt.de 
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