Schnupperangeln im Verein – Was ist zu beachten?
Jeder Verein braucht eine gute und starke Jugendarbeit,
nicht nur damit genügend Nachwuchs die Existenz des
Vereins auf Dauer sichert, sondern auch um den Reiz der
Fischerei an Interessierte weitergeben zu können. Der
Verein und die Jugendleiter/-innen sind daher gefordert,
immer wieder interessante und abwechslungsreiche
Angebote für die Petrijünger/-innen anzubieten. Jedoch
ist der Zugang zum Hobby und somit zum Verein nicht
leicht. Keiner kann sich einfach irgendwo an ein Gewässer
setzen, um das Angeln auszuprobieren.
Um erste Erfahrungen mit der Angelfischerei machen zu
können, bietet sich ein Schnupperangeln an, welches von
den Angelvereinen für Kinder-, Jugendliche und Erwachsene angeboten werden kann. Denn dies stellt eine ideale
Möglichkeit dar, die Angelfischerei vorzustellen und dafür zu begeistern.
Allerdings gilt es bei der Durchführung einiges zu beachten. So entstehen Fragen wie: „Brauchen die Teilnehmer
einen Angelschein?“; „Sind die Teilnehmer über den Verein versichert?“ etc.
In dieser Planungshilfe werden wir aufzeigen, welche Dinge der Jugendleiter bei der Durchführung eines
Schnupperangelns beachten muss.

Welche Voraussetzu ngen müssen erfüllt sein?
Um ein Schnupperangeln durchzuführen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
1. Der Veranstalter ist ein Fischereiverband, d.h. die Vereinsveranstaltung muss beim Fischereiverband NRW
angemeldet werden (mit genauer Angabe der geplanten Teilnehmeranzahl).
2. Beim Schnupperangeln handelt es sich um eine ein- bis maximal zweitägige Veranstaltung.
3. Teilnehmende Personen ohne Fischereischein müssen unter der unmittelbaren Aufsicht und Einwirkung
von einem/einer erwachsenen Fischereischeininhaber/-in stehen. Diese/-r ist für die Einhaltung der
geltenden Vorschriften verantwortlich.
4. Alle tierschutzrelevanten Vorgänge (hierzu zählen u.a.: Auswahl des geeigneten Angelgerätes, das
Abhaken und waidgerechte Töten der gefangenen Fische) werden ausschließlich von den
Fischereischeininhaber/-innen durchgeführt.
5. Es darf kein eigenes oder mitgebrachtes Angelgerät von den Teilnehmern verwendet werden.
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Sind die Teilnehmer versichert?
Ja! Alle gemeldeten Teilnehmer sind vom Betreten bis zum Verlassen der Veranstaltungsstätte (Achtung: kein
Wegerisiko!) bei vorheriger Anmeldung der Veranstaltung im Rahmen des Sportversicherungsvertrages unfall-,
haftpflicht-, und krankenversichert.
(Quelle: Landessportbund Nordrhein-Westfalen, „Information „ Zusatzversicherung im Breitensport“.,13.03.2017)

Wer darf alles am Schnupperangeln teilnehmen ?
Wir als Verband haben uns dafür stark gemacht, dass sowohl Kinder- und Jugendliche als auch Erwachsene ohne
Fischereischein die Gelegenheit bekommen, im Rahmen des Schnupperangelns erste praktische Erfahrungen mit der
Fischerei zu machen. Wir freuen uns, dass genau dieses seit 2017 möglich ist. Somit dürfen alle Kinder- und
Jugendliche sowie Erwachsene ohne Fischereischein am Schnupperangeln teilnehmen!

Wie viele erwachsene Fischereischeininhaber/ -innen müssen vor Ort sein?
Wie bereits angemerkt, ist eine wichtige Voraussetzung zur
Durchführung eines Schnupperangelns, dass eine ausreichende Anzahl
an erwachsenen Fischereischeininhabern vor Ort ist, um alle
tierschutzrelevanten Vorgänge durchführen zu können.
Dieses bedeutet nicht zwangsläufig eine 1:1 Betreuung, es muss aber
dringend sichergestellt werden, dass der/die Fischereischeininhaber/in die Betreuung im Rahmen des Fischereigesetzes gewährleisten
kann.
Wir empfehlen daher für den Kinder- und Jugendbereich einen
maximalen Betreuungsschlüssel von 2:1 (ein/-e erwachsene/-r Fischerscheininhaber/-in betreut und beaufsichtigt
max. zwei Teilnehmer).

An welchen Gewässern kann ich ein Schnupperangeln durchführen?
Generell ist zu empfehlen ein Schnupperangeln immer an den vereinseigenen Gewässern durchzuführen.
Schließlich ist dieses eine tolle Möglichkeit, sich als Verein zu präsentieren und „Werbung in eigener Sache“ zu
betreiben. Ist kein eigenes Vereinsgewässer vorhanden, ist es empfehlenswert mit einem befreundeten Verein zu
kooperieren. Somit kann man sich auch bei der Beaufsichtigung gegenseitig unterstützen und es ist sichergestellt,
dass immer eine ausreichend große Anzahl erwachsener Fischereischeininhaber/-innen vor Ort ist.
Generell ist es auch möglich, nach Absprache eine Schnupperangelveranstaltung an Verbandsgewässern
durchzuführen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsere Unterstützung benötigen: info@fischereiverband-nrw.de
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Weitere Hinweise & Tipps
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es bei der Teilnahme von Kindern am Schnupperangeln
wünschenswert ist, wenn die Sorgeberechtigten ebenfalls vor Ort sind. Somit bekommt man einerseits die
Gelegenheit zum Austausch mit den Eltern und kann ganz konkret aufzeigen, welch gute Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung der durchführende Angelverein zu bieten hat, anderseits kann es aus Gründen der
Aufsichtspflicht vorteilhaft sein.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass es für die Durchführung des Schnupperangelns notwendig ist, alle
benötigten Materialen zur Ausübung der waidgerechten Fischerei (Bandmaß, Kescher, Abschlagholz und Messer)
im ausreichenden Umfang mitzuführen.
Ein toller Programmpunkt zum Abschluss eines jeden Schnupperangelns ist es, wenn der gefangene Fisch direkt
am Wasser für alle Beteiligten zubereitet wird. Hierzu empfehlen wir die Planungshilfe: „Fischzubereitung am
Wasser“, welche in Kürze online verfügbar sein wird.

INFOBOX: KURZ ABGEHA KT!

Schnupperangeln:
 Schnupperangeln ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene möglich.
 Die Veranstaltung muss beim Fischer eiverband an gemeld et werden .
 Alle gemeldeten Teilnehmer/ -innen sind vor Ort versichert.
 1 Fischereischeininhaber/ -in betreut im Kinder - und Jugendbereich
max. 2 Teilnehmer/ - innen.
 Alle tierschutzrelevanten Vorgän ge w erden ausschließlic h von den
Fischereischeininhaber/ -innen durchgeführt .
 Alle benötigten Material en sind den Teilnehmer/ -innen zur Verfügung
zu stellen.
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Checkliste: Schnupperangeln
Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen einen Anhaltspunkt geben, welche Maßnahmen und Planungsschritte im
Vorfeld zu erledigen sind, damit Ihr Schnupperangeln für alle Beteiligten ein voller Erfolg wird. Sie sollten diese
Liste auf Ihre Gegebenheiten anpassen und ggf. erweitern.

Was?

Wer?

Bis wann?

Erledigt!

Planung, Vorbereitung

!

Festlegung des Termins



Auswahl eines geeigneten
Vereinsgewässers



Ansprache und Organisation von
Betreuern



Bekanntmachung der Veranstaltung



Einladung der Teilnehmer (ggf.
Einverständniserklärung d. Eltern)



Meldung der Veranstaltung an den
Verband



Personal
Organisation von Ersatzbetreuern



ggf. Organisation von Ersthelfern



Ansprechpartner für Interessenten



ggf. Vorstandsmitglieder einladen



Material

!

!

Erste-Hilfe Kasten



ggf. Fotokamera (inkl. Hinweisschild:
Bildaufnahmen)



ausreichend Handangeln / Rutenständer /
Unterfangkescher



Verbrauchsmaterialien und Köder
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Checkliste: Schnupperangeln
Was?

Wer?

Bis wann?

Erledigt!

Material

!

ggf. Getränke für alle Beteiligten



Informationsmaterial des Vereins



Aufnahmeanträge mitnehmen



Teilnehmerlisten auslegen



Müllbeutel und/oder -tonnen
bereitstellen



Öffentlichkeitsarbeit

!

Einladung an die Lokalpresse versenden

Vor der
Veranstaltung



Bildmaterial (Fotos) anfertigen

Während d.
Veranstaltung



ggf. Pressetext anfertigen und versenden

Nach Abschluss



Nachbereitung

!

ggf. Protokoll der Veranstaltung
anfertigen



Verbesserungsvorschläge sammeln



Einverständniserklärung archivieren bzw.
vernichten



Rückmeldung an den Verband
(wünschenswert)



Nächste Veranstaltung planen
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Kopiervorlage Einverständniserklärung: Bild -, Ton-, Filmaufnahmen von Kindern

Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten für die Anfertigung und Veröffentlichung
von Bild-, Ton-, Filmaufnahmen von Kindern

Ich_____________________________________ (Vor- und Nachname des Sorgeberechtigten in Druckbuchstaben)
bin damit eiverstanden, dass von_________________________________________ (Vor- und Nachname des Kindes
in Druckbuchstaben) beim Schnupperangeln des _________________________________ (Name des Vereins) Bild-,
Ton- und Filmaufnahmen angefertigt werden und diese (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 auf der Webseite des Vereins
 in den sozialen Medien (z.b. facebook, Instagramm, WhatsApp etc.)

und/oder

 in Printmedien
des obengenannten Vereins und seines Verbandes veröffentlicht werden dürfen. Diese Einverständniserklärung kann
ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum: _____________________________________________________

Unterschrift*: _____________________________________________________

*Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine dass meine Angaben gespeichert und verarbeitet werden. Hinweis: Diese Einwilligung
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen.

(in Anlehnung an:
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Datenschutz_DSGVO/Bildrechte_Einversta__ndniserkla__rung_Soregeberechtigte.pdf)
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Kopiervorlage: Einverständniserklärung der
Sorgeb erechtigten
Hinweis: eine ausgefüllte Einverständniserklärung der Eltern, entbindet die Durchführenden keinesfalls von der
Aufsichtspflicht. Sie dient lediglich als Nachweis des Einverständnisses der Sorgeberechtigten. Dieses Formular sollte
bereits im Vorfeld der Veranstaltung ausgefüllt werden und während der Veranstaltung unausgefüllt in
ausreichender Anzahl vorhanden sein.

Einverständniserklärung

Ich

Name und Vorname des Sorgeberechtigten:___________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Geburtsdatum:___________________________________________________________________
gestatte meinem Sohn/meiner Tochter ___________________________ (Vor- und Nachname) die
Teilnahme am Schnupperangel am_____________________(Datum der Veranstaltung) durchgeführt vom
Verein _______________________(Name des Vereins).

Im Notfall bin ich über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung telefonisch unter der
Nummer_____________________________ zu erreichen. Ich bin über das Programm der Veranstaltung
aufgeklärt und mit diesem einverstanden. Ich erkläre, dass mein Kind/meine Kinder eigenständig
schwimmen kann/können und habe mein Kind/meine Kinder über die Gefahren von offenen Gewässern
vollständig aufgeklärt.

Ort, Datum

Unterschrift*

*Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine dass meine Angaben gespeichert und verarbeitet und ggf. an Dritte (Fischereiverband,
Angelverein) weitergegeben werden. Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen.
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