
An alle Mitglieder 

Hallo Mitglieder des SFV Konz, 

wir freuen uns euch mitteilen zu können das unsere Weiheranlage wieder genutzt werden darf ! 

Folgende Regelungen und Vorschriften sind hierbei aber bitte dringend zu beachten: 

- Das Weihergelände ist abgesperrt. Zutritt erfolgt nur über das untere Fußgängertor am 

Waldrand. Dieses Tor ist mit einem Zahlenschloss abgesperrt. 

Wer angeln möchte, setzt sich bitte mit Peter, Sebastian, Jockel oder Andreas in Verbindung 

und erhält dann die Zahlenkombination für das Schloss. Die Kombination wird ab und zu 

geändert. Jedes Angeln ist bitte anzumelden.  

- Nach Zutritt auf das Gelände ist die Tür immer wieder zu verschließen. 

- Es dürfen insgesamt nur 6 Mitglieder gleichzeitig am Weiher angeln. 

- Das Angeln ist ausschließlich für Mitglieder erlaubt, es sind keine Besucher zum Angeln 

erlaubt.  

- Pro Angelplatz darf sich nur 1 Person dauerhaft aufhalten. Ausnahme sind auch hier die 

Personen welche in einem gemeinsamen Hausstand leben. 

- Die Toiletten in unserem Vereinshaus können NICHT genutzt werden und bleiben 

verschlossen. 

- Es sind die allgemein geltenden gesetzlichen Regeln bezüglich der momentanen Situation 

immer zu beachten und einzuhalten. Vor allem die Abstandsregel ist immer zu wahren. 

- Eventuelle Verstöße, welche seitens des Ordnungsamts angezeigt werden, werden zu 100 % 

an das verantwortliche Mitglied weitergegeben! Mit Anmeldung zum Angeln und Erhalt des 

Zugangscodes zum Gelände erkennt jedes Mitglied diese Regelung an. 

- Der Vorstand behält sich jederzeit vor diese Regelungen zu ändern und ggf. das Gelände 

wieder zu sperren. 

Zur Zeit ist es unmöglich Lebendfische für einen neuen Besatz des Weiher zu bekommen. Wir 

versuchen aber weiterhin alles Mögliche eventuell Forellen zu bekommen. Auch darüber werden wir 

Euch natürlich auf dem Laufenden halten. 

Bis auf weiteres sind alle Vereinsveranstaltungen abgesagt! Leider müssen wir auch unser 

Pfingstangeln absagen! Wenn sich Änderungen an der Situation ergeben, die uns gemeinsame 

Aktionen erlauben sollten, werden wir Euch auf der Internetseite und in der WhatsApp Gruppe 

darüber informieren.  

Wir werden keine Mitgliederbezogenen Infos über Facebook veröffentlichen und bitten Euch alle 

darum dieses auch zu unterlassen. 

Grüße 

Euer Vorstandsteam 


