Angelsportverein Forelle
Rielasingen-Worblingen

Rielasingen, 17.06.2020

ASV «Forelle» Arlenerstr 33 78239 Rielasingen – Worblingen

An
alle Mitglieder des ASV Forelle

Aktuelle Informationen und Jahresprogramm

Liebe Vereinsmitglieder,
wir befinden uns momentan nach wie vor in einer Ausnahmesituation, die für jeden Einzelnen
von

uns

und

auch

unseren

Verein

bislang

ungewohnte

Veränderungen

und

Herausforderungen mit sich gebracht hat. Nichtsdestotrotz blicken wir optimistisch nach vorne
und hoffen auf eine baldige weitere schrittweise Normalisierung unseres Vereinslebens und
senden

Euch

in

diesem

Zusammenhang

eine

aktualisierte

Übersicht

unseres

Jahresprogramms zu.
Da auch in der gegenwärtigen Ausnahmezeit eine Hegepflicht für unsere Fischzucht und
unseren Weiher besteht, sind wir auf den dort vermerkten Arbeitsdiensten auf die freiwillige
Mithilfe möglichst vieler Mitglieder angewiesen. Zudem bieten die Arbeitseinsätze für jeden die
Möglichkeit seine notwendigen Arbeitsstunden abzuleisten. Auch unsere Neumitglieder sind
natürlich willkommen und für diese sind die Arbeitsdienste wie immer eine gute Gelegenheit,
Anschluss an den Verein zu finden. Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen und Auflagen
ist eine generelle rechtzeitige Anmeldung zu den Arbeitsdiensten am Weiher bei unserem
Gewässerwart Janos Kolar unbedingt erforderlich.
Kontaktdaten: Janos Kolar

Handy: 0179 8112412

Email: janoskolar@hotmail.de

Im Sinne des lnfektionsschutzes werden an den Arbeitsdiensten von Vereinsseite
Desinfektionsmittel und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung
bitten wir selbst mitzubringen. Ebenso bitten wir darum die zum jeweiligen Zeitpunkt allgemein
geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu beachten. Jugendliche ab 16 Jahren werden
gebeten, ebenfalls an den Arbeitsdiensten teilzunehmen. Wie gewohnt dürft Ihr euch, wie auch
alle anderen Mitglieder, natürlich auch außerhalb der offiziellen Termine melden, falls ihr
Arbeitsstunden ableisten möchtet.
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Nach dem erfolgreichen Fischverkauf am Karfreitag sind drei weitere öffentliche
Forellenverkäufe geplant. Auch hier ist eine Mithilfe beim Putzen oder Räuchern der Fische
wünschenswert.
Das geplante Herbstfest im September muss dagegen aufgrund der Coronasituation, wie
schon unser Museumsbahn- und Fischerfest, voraussichtlich leider abgesagt werden. Des
Weiteren werden in diesem Jahr keine Wertungsfischen vorgenommen, das heißt wir notieren
nur die Menge der Fische, wiegen diese aber nicht.
Wie sich die Situation weiter entwickeln und gestalten lässt, ist derzeit noch nicht absehbar.
Hier müssen wir uns nach der weiteren Entwicklung des lnfektionsgeschehens richten.
Selbstverständlich werden wir Euch weiterhin auf dem Laufenden halten und bitten Euch
deshalb, sich immer wieder auf unserer Vereinshomepage über Neuerungen und Änderungen
zu informieren.
Ob Ihr der Fischerei an unseren Vereinsgewässern nachgeht, überlassen wir weiterhin jedem
selbst. Bitte beachtet hierbei aber auch zukünftig unbedingt die aktuell geltenden CoronaMaßnahmen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam
bewältigen werden und bedanken uns jetzt schon für Eure tatkräftige Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen,

Marc Eder

Tomislav Rohacek
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