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Lanrlesanglerverband Thüringen e.V. informiert ' Angeln in Thüringen weitcrhin erlaübt!

Sehr geehter Hillebrand,

momentan ereicht uns eine Vielzahl von Anfragen, ob das AngelD in Thüringen auf Orund der

Corona Virus - Situation noch erlaubt ist.

Diese Frage möchten wir heute für detr Frcistaat Thftingen, Stand o3.Apdl 2020, mit einem

eindeutigen,,Ja'3 beantworten.

Hier lie aktuellen,,luss'rgefi les Thäri ger llittisleriu,n.für Infrustruktur trnl Landtvirlschaft
iu Angel uttl Corotla:

Frage: Ist rlos Aus be des Ahgelsporls it lhrurfl Bun.leslan.l t'eitethin erlaubt, sofen die
derzeit yotu Burrd votgegebe eft Leitlifiien eingeh ten ee len?

,1ntlfit t: Seitens .ler Fischereit entalnotg gibt es keine I'erhote. die aiber .lie ohnchin derreit
gelten.len Kotltctktheschrtinkungen hinausgehen- Frcirillige lLt"ßnohmen tler l'erbättcle und
,'ereine der AngeUischerei »urden abgeJictgt uncl \rer.len n.tchgeliefert.

Frage: Sintl Forellenseen derzeit gan4llächig in ihrcm Bundesland geschlossen?

Anl\Nort: Es gibt keine Re.gelungefi zLt einein .fliichentleckentlen tr erbot- Der FischereiNenrch tlg
liegenlnformutionen|anei.elnenBetreibernv)nAngelteichen1,or,LlassLliesec[cr:eil
geschlossek sinLl. Genauere lngaben vurtlen bei clen Landeso gel- LL al Fi.tcllereivrbcinden
abgefragt. liegen uhet der:eit noch nicht \:or-

Frage: Ist los Angeln ouch ohrre direktefi Wohnsiti im Bundeslatd bzw. ols To rist e tbt?

An\ott Das Angeln ols Tourist ist nicht verhoten, i'enn die z. Zt- gehenden Regelmgen zu den
KonlaktbeschrAnkungen eingehallen v,erden. Wir möchte dller.lings .laron abraten, denn die
lnjiaslruhLr.f r Touristen, angefangen bei Übenachhmgsmöglichkeiten, steht .letzeit hicht zur
Verfugmg. Welche Einschrti hmge es tlarlibet hihaus im Einzelfall aufgrund kommunaler



Entscheitlungen otler der Enlscheidung'oon Fi§chereiberechtigten bzt' t'on Pdchtern des

Fischereiaiübungsrechtes e tes Gew'dssets gibl, können wir detzeit nicht sqgen'

Grundsätzlich stehen wir vor einer sehr ungewissen Zeit und keiner sollte die Infektionsgefah

mit dem Corona Virus und dessen Auswirkungen unterschätzen'

Aufuns alle werden in den nächsten Monaten, vielleicht sogar JalYen, große Herausforderungen

und Einschränkungen zukommen.

Damm sollten wir die wenigen Freiräume die uns aktuell verbleiben' wie der

Aufenthalt in lieier Natur sowie an den Thüringer Gewässem' verantwortungsvoll nutzen

Besonders bei schönem Wetter sollten u'ir unser Akku wieder aufladen und dcn Sonnenschein

genießen.

Jedoch raten wir möglichst allein oder zusammen mit eiflem Familienmitglied. u'elches mit im
Haushalt tebt, angeln zu gehen und am Gcwässer lnöglichst einen Abstand von l0 Metem zu

anderen Anglerinnen und Anglem zu halten.

Vereinsangeln, Hegefischcn oder das Angeln in großen Gmppen mit Freunden solltc, im

Interesse der VermeidLng r:iner Corona - Virus lnf'ektion, unterbleiben.

Wem alle diese Einschränkuogen beachten, könnerl wir ohne Cefahr nach rvic vor einen

erholsamen, erfolgreiclren Aageltag genießen.

Für die 2.000 ha Cewässer der Saalekaskade und für die 1.300 ha Gewässer im Thüringer
Gewässerverbund besteht die Möglichkeit, bequem über den digitaler Angelkartenverkaufsshop
des LAVT unter

https://rnvw.lavt,de/ oder direkt über

https://$rvrr.lavt.dc/an gcln/angelkarten thueringen.nhn

FischereierlaLLbnisscheine zu erwerben, sich auszudrucken oder auf das Smartphone
herunterzuladen.

Di€ ermäßigtcn Jahrcslischereierlcubnisscheine für die Gewässer der Saalektskade zu
89,00 Euro können alle Mitglicdcr des Landesangler-t erbandes Thüringen e.V. direkt über
die Geschäftsstcllc des LAVT beziehen.
Däs Glciche gilt für die ermäßigten Vcrbundkarten für Mitglieder des Thüringcr
Ger}ässenerhundes des l,AvT-

Wer in andelen Bundesländem angeln möchte karlll sich unter folgenden Link umfassend
informieren:

Digitaler Atrgelkarterrverkaüf

Zunehmend haben in Thüringen viele der Ausgabestellen von Fischereierlaubnis- scheinen
geschlossen.



httrrs://nngc asirzin.dc/iltlseln-cotona virus-\Yas-muessen-ansler-b€ac hten/

Wir habe die dortige Tabelle,*Angeln gehen trotz Corcnavirus", Stand 03. April 2020,

für Sie übemommen, aufgeaöeitet und diesem Schreiben als Anlage beigelegt.

Wir möchten darauf hinweisen, däss es in den nächsten Tagel und Wochen zu rveiteren
Angelverboteh in Deutschland kommen kann. Darum bitten lvir Sie, sich auch selbst
regelmäßig in dcn Medien zu informieren.

So lange in Thü.ingen kein generelles Angelverbot behördlicherseits angeordnet wird, ist das
individuelle Angeln eine der wenigen Möglichkeiten, seine Freizeit silxlvoll unter freien Himmel
zu verbringen.

Darum wünschen wir allen unseren Mitgliedem sowie allen Anglerinnen und Anglem einen
tollen Slart in die neue Argelsaison, ein käftiges Petri Heil und vor allem bleiben Sie ufld Ihre
Familien gesr.rnd.

Zrrei großen Bittcn an alle unsere Vereine zum Schluss.

Erstens, bitte denkt besonders an die Alteren, welche zur fusikogruppe gehören und besonders
von einer Corona - Virusinfektion geführdet sind. Sie haben unser Land mit aufgebaut und viele
von Ihnen haben sich seit Jatrrzehnten ehrenamtlich für den Verein und die Angelfischerei
eingesetzt.

Nicht wenige von IhneD benötigen Unterstützung, jedoch werden sie es aus Bescheidenheit und
Scharn nicht von selbst sagen. Bitte, geht einfach aufSie zu und fragt sie, wie Ihr ihnen helfen
könnt. Wir werden alle einmal älter und würden uns fteuen, weiterhin zur Gemeinschaft dazu zu
gehören, auclr rvenn das hohe Alter einem persönlichen EngagemeDt oft Grenzen setzt.

Zweitens, wir wäen Ihnen sehr dankbar, wemr Sie uns Ihre E-Mailaddresse oder die Ihrer
Vorstandsmitglieder zur Verfigung stellen, damit wir Sie möglichst zeituh über wichtise
Ereignisse und Veranstaltungefl infonnieren oder Ituren wicht'ige Dokumente und Unteriageq
ivie Fördermittelanträge, zusenden können.

Wir möchten gem fiir Sie unsere Aufgaben als Dienstleister und Interessenvertreter
rollumlinglich. in hoher Qualirär Lrnd möglichst schnell erlüllen.
Auch wenn die große Mehrheit der Ve(einsvorstände uns Ilre digitalen Daten zu Verfügung
gestellt hat, so ist doch der Kontakt mit unseren Vereinen, wo diÄ momentan allein über dell
Posh{,eg möglich ist, für unser kleines Team sek zeit_ und auch kostenaufrvendig. Vielen Dank
für I11r Verstäüdnis und Ihre Unterstützung im Voraus.

Andr6 Pleikies
Ceschäftsführer

"{'%a



Angeln gehen trotz Coronavirus - Tabelle für alle Bundesländer
Stand 03. April 2020 (Alle Angaben ohne Gewäh)

Bundesland

Baden-Württemberg

Bayem

Berlin

Brandenburg

Btemen

Hamburg

Hessen

Angeln am
Forellensee

Nein

Nein

Ja

.la

Nein

Ja

Angeln an
öffentlichen
Gewässern

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Angeln an
Vereinsgewässern

la

Ja

Nein

Ja

Ja

Angelshops
geöffnet

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

2

3 Ja

Mecklenburg-Vorpon.rmern Nein

Niedersachsen Nein

I

Ja

Ja

Ja

Nordrhein-Westfalen Nein Ja Ja Nein



Bundesland

Rheinland-Pfalz Nein Ja Ja

Saarland Ja Ja

Sachsen Ja Ja Ia

Sachsen-Anhalt .[a Ja Ja

Schleswig-Holstein Nein Ja

Thü ringen Jr Ja ,la

lnformationen zur Tabelle:

, = Für Angeltouristen gesperrt; Einheimischen mit direktem Wohnort ist das Angeln weiterhin erlaubt
, = Teilweise behördlich untersagt (2.8. durch das Ordnungsamt), jedoch bisher keine ofäzielle Regelung
3 = Nur für Einzelpersonen erlaubt

Angeln am
Forellensee

Angeln an
öffentlichen
Gewässern

Angeln an
Vereinsgewässern

Angelshops
geöffnet

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ncin

2

I


