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Liebe Fischerinnen und Fischer, 

Die ergänzenden Regelungen bezüglich der Corona-Epidemie werden gelockert.  

Es gelten ab sofort folgende zusätzliche Regelungen: 

• Regelungen gelten grundsätzlich für alle Vereinsgewässer des BFV Erding e. V. 

• Lediglich das Alleine-Fischen ist erlaubt, oder zu zweit (eine weitere Person, auch aus dem 

nicht häuslichen Umfeld). Voraussetzung:  beide reisen ans Gewässer getrennt an. 

Mindestabstand zwischen den beiden Personen: 1,5 Meter. 

Auf gar keinen Fall gemeinsam mit mehreren Vereinskameraden fischen! 

• Patenpflichtigen Jungfischern ist im Moment das Fischen nur in Verbindung mit 

Familienangehörigen erlaubt. Jungfischer dürfen am Gewässer keinen Paten suchen. 

• Sollten Sie von einem Fischereiaufseher kontrolliert werden, halten Sie einen Abstand von 

mindestens 1,5  Metern, die Fischereiunterlagen können durch eine Zwischenablage 

übergeben werden. 

• Prüft die Fischereiunterlagen auf Vollständigkeit sowie Gültigkeit und zeigt Euch freundlich 

und kooperativ gegenüber unseren Fischereiaufsehern, diese tun nämlich auch nur ihre 

Pflicht und handeln in Eurem Auftrag. 

• Angeln Sie wohnortnah! Für die Vorgabe „in der unmittelbaren näheren Umgebung“ gibt es 

keine zahlenmäßige Definition, die sich in Kilometerangaben ausdrückt. Interpretieren Sie sie 

also bitte verantwortungsbewusst! (Schreiben des LFV vom 02.04.2020) 

• Der Damm zwischen Hasi-Weiher und Eigentumsweiher ist wieder frei gegeben. 

• Übernachten, Camping und Zelten ist weiterhin untersagt. 

• Das Nachtfischen ist wieder erlaubt. 

• Bootsfischen ist bei ununterbrochener  Einhaltung der 1,5 Meter Mindestabstand zu zweit 

erlaubt.  

• Vom Eigentümer, Stadt, Landkreis oder anderen Behörden gesperrte Bereiche sind auch für 

das Fischen gesperrt. z.B. am Kronthaler-Weiher die Bereiche der Liegewiese, Westufer, 

Rundweg bleiben weiterhin für das Fischen gesperrt. 

• Sollten Sie von der Polizei oder vom Ordnungsamt kontrolliert werden, so ist deren 

Anordnungen uneingeschränkt Folge zu leisten. 

Bitte beachtet, die Regelungen in diesem Schreiben, damit wir das Recht zum Fischen nicht doch 

noch verlieren und bei unserer Fischerei für Passanten und Kontrollorgane nicht der Eindruck 

entsteht, dass es sich um Gemeinschaftsfischen handeln könnte. Die Fischereiaufseher werden 

verstärkt kontrollieren, Vergehen nach unserer Ahndungsordnung behandelt. 

Die in diesem Schreiben festgelegten Regelungen gelten zusätzlich zu unserem Fangbuch und enden 

automatisch mit der Aufhebung der Versammlungseinschränkungen zur Corona-Krise durch die 

Bayrische Landesregierung. 

Für Fragen hierzu steht Euch die gesamte Vorstandschaft in gewohnter Art und Weise gerne zur 

Verfügung. Trotz allem wünsche ich Euch viel Erfolg und Freude bei der Ausübung unseres Hobbys. 

Mit besten Grüßen 

Wolfgang Ludwig – 1. Vorstand 


