
 

Folgende Fragen erreichten uns: 

Sind auch Arbeitseinsätze von unter 10 Personen betroffen, bzw. gibt es hier eine max. 

Teilnehmerzahl?  

Ja. 

Hier zieht die „Dritte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020“. Diese tritt 

am 19.April außer Kraft. Diese untersagt Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen. Sie sollten die 

Mannschaft für die Besatzmaßnahmen so weit als möglich reduzieren und vorwiegend Mitglieder aus 

Nicht-Risikogruppen einsetzen. Zudem sollten Sie sich danach desinfizieren. 

Wir machen an Ostern immer ein Forellen Fischen an unserem Vereinsgewässer. Es ist kein 

Gemeinschaftsfischen, sondern jeder Angler geht selbständig an unser Gewässer. 

Ja. 

Hier zieht die „Dritte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 14. März 2020“. Diese tritt 

am 19.April außer Kraft. Diese untersagt Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen. Sie sollten die 

Mannschaft für die Besatzmaßnahmen so weit als möglich reduzieren und vorwiegend Mitglieder aus 

Nicht-Risikogruppen einsetzen. Zudem sollten Sie sich danach desinfizieren. 

Die Gemeinde xy hat uns die Fischereirechte für den xy See verpachtet! Auf dem Gelände ist 

weiterhin ein Campingplatz und das ganze Areal ist eingezäunt! Jetzt hat die Gemeinde diesen 

Campingplatz wegen Corona gesperrt und alles dicht gemacht, dass kein Camper und kein Angler 

mehr hineinkönnen! Ist das rechtens? Dürfen Sie uns einfach das Begehungsrecht verwehren?  

Ja. Die Behörde kann sich auf die „Vierte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 17. 

März 2020“ $1 Abs. 3. beziehen. Dort wird verordnet „Freizeit- und Tierparks und Anbieter von 

Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen)“ „zu schließen oder einzustellen“. Wir gehen davon aus, 

dass auch eine einstweilige Verfügung nicht von Erfolg gekrönt sein wird. 

Als was werden unsere abgezäunten Angelgewässer angesehen. Sind das Freizeitanlagen oder 
Sportstätten. 
 
Ein eingezäuntes Vereinsgelände ist Privatgelände und kein öffentliches Freizeitgelände. Dies durch 

Schilder kenntlich zu machen, kann nicht schaden.  

Dürfen wir unsere Mitglieder ans Gewässer lassen? 

Ja. Solange es nicht mehr als 100 Personen sind. 

Eine Frage wäre ob Vereine ein Räuchern zu Ostern anbieten sollten. 

Ja, solange es gewährleistet ist, dass nicht mehr als 100 Personen anwesend sind. Dazu zählen auch 

die Helfer. 

Meine Frage jetzt ist, weil unsere Mitglieder danach fragten: Dürfen die nur selbst angeln oder 
auch noch Gäste mitbringen? Und wenn dann Freunde und Bekannte oder nur Familienmitglieder?  

Ja, solange es nicht mehr als 100 Personen sind. Dafür haben Sie Gewähr zu leisten. 

  



 

Wir möchten Sie auch auf die Seite https://angelmagazin.de/angeln-coronavirus-was-

muessen-angler-beachten/ aufmerksam machen. 

Sobald sich Neuerungen ergeben, melden wir uns wieder. 

Petri Heil und bleiben Sie gesund. 
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