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Einladung zur 1. Jugendversammlung 2017 
 

Liebe Jungfischer, 
liebe Eltern, 
 
es ist soweit, wir starten in die neue Angelsaison 2017. Dieses Jahr 
wollen wir mit frischem Wind und Elan angreifen, um euch das 
Fischen, die Gewässer und alles was dazu gehört noch Näher zu 
bringen. Wir haben uns vorab viele Gedanken gemacht und möchten 
gemeinsam mit euch viele Dinge verändern und erneuern. 
 
Wie viele von euch sicher schon gehört haben werden wir einen 
Wechsel in der Führung der Jugendgruppe haben. Leider tritt 
Stefan aus persönlichen Gründen zurück und gibt sein Amt ab. Wir 
bemühen uns aber einen würdigen Nachfolger zu finden. 
 
Aufgrund dieser Änderung können wir leider noch kein genaues 
Jahresprogramm festlegen. Trotzdem wollen wir euch nicht allzu 
lange warten lassen und haben deshalb schon einmal zwei Termine 
festgelegt. 
 
 
 
 
 



1. Am Samstag, den 25.02.2017 möchten wir uns mit euch um 10 
Uhr in der Hütte Deixlfurt  treffen. Hier steht so Einiges auf dem 
Programm: 
 

• Vorbereitung für unseren traditionellen Walchenseeausflug 
• Rückgabe der alten Erlaubnisscheine und Ausgabe der neuen 

Jahreskarten 
• Grundstein für den Beitritt zum Kreisjugendring (was ist das?, 

warum?, welcher Nutzen?) 
• Vorstellung, Besprechung und Verabschiedung eurer neuen 

Jugendsatzung 
• Vorbereitung zur Wahl des 1. und 2. Jugendsprechers und des 

Jugendkassenwartes (was ist das?, warum?, welcher Nutzen?) 
• die zukünftige Jugendarbeit aus Sicht der Jugendwarte (wo 

wollen wir mit euch hin?, was wollen wir mit euch erreichen?) 
• Wünsche und Anregungen zu den Jugendaktivitäten (wie soll es 

in Zukunft laufen?, Ausflüge, Veranstaltungen, Vereinsleben) 
 

Teilnahme am Jugendausflug an den Walchensee: Bitte bringt hier 
auch schon die Kopie eures Jugendfischereischeins und 8€ für die 
Tageskarte mit. 
 
2.  Wir möchten am Sonntag, den 12.03.2017 wieder mit euch zu 
unserem Walchenseeausflug aufbrechen, um den Seeforellen auf die 
Schuppen zu rücken. Hier könnt ihr den neu gewählten Jugendwart 
persönlich kennenlernen. Die Abfahrtzeit und den Treffpunkt 
werden wir dann im Februar bei dem Jugendtreffen besprechen. 
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir hierzu schon im Februar eure 
verbindlichen Zusagen benötigen und euch auch nur mitnehmen 
können, wenn ihr bei der Vorbesprechung anwesend wart.  
 
Wir haben so einige Highlights für euch in diesem Jahr geplant 

und würden uns natürlich freuen, möglichst viele von euch an allen 

Terminen zu sehen. 

 
 
 
 



 
Noch ein paar Worte zur Anmeldung: 
Hier gilt auch in diesem Jahr wieder die bekannte Anmeldefrist. 
Bitte meldet euch bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung 
bei uns an, damit wir die Verpflegung etc. planen können. Hierzu 
nochmals meine Kontaktdaten unten. Die des neuen Jugendwartes 
folgen dann nach der Wahl. Da ich tagsüber in der Arbeit bin bitte 
ich euch mit Anrufen bis 17 Uhr zu warten. Anmeldungen per 
WhatsApp oder E-Mail gehen natürlich den ganzen Tag. 
 
Ich freue mich auf eine großartige und spannende Angelsaison 2017. 
 
Zu guter Letzt möchte mich bei Stefan für die großartige 
Zusammenarbeit im Namen der ganzen Jugendgruppe bedanken. Du 
bist auch zukünftig gerne als Betreuer bei den Veranstaltungen 
gesehen. 
 
Bitte denkt daran, die alten Jahreskarten 2016 beim 

Jugendtreffen abzugeben. 

Die Ausgabe der neuen Karten erfolgt nur nach Rückgabe des 

alten Erlaubnisscheines. 

 
Petri Heil  
 
Euer Christoph 
 
Christoph Seitz 
Tel. 0173 8326111 
E-Mail: christoph.seitz@av-pfaffenwinkel.de 


