Hochdorf, 17.07.2020

Geschätztes Vereinsmitglied
Leider machte die momentane Corona-Krise auch vor unserem Vereinsleben nicht Halt. So
mussten wir die Anlässe vom Frühjahr verschieben oder absagen.
Zuerst zum Wichtigsten. Die Durchführung der Generalversammlung gestaltet sich aufgrund der
momentanen Abstandsregeln schwierig. Weiter ist die weitere Entwicklung und somit mögliche
Verschärfungen der Massnahmen nicht absehbar. Deswegen hat sich der Vorstand dafür
entschieden, die GV dieses Jahr nicht durchzuführen. Da dieses Jahr ein Wahljahr wäre, amten
die Vorstandsmitglieder ad interim.
Eine interessante Neuerung, welche wir an der GV bekannt geben wollten, ist das neue
Jugendpatent. Das Jugendpatent ist für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Die Mitgliedschaft im
SFVB ist Voraussetzung um dieses zu bekommen. Wie bei den Patenten für Erwachsene, gibt es
diese für Seeanstösser, aber auch mit einer beschränken Anzahl für Gastfischer, welche das
Pflichtenheft erfüllen. Das Patent kostet 50.-/Jahr und die jungen Angler dürfen nur mit einer Rute
angeln. Für die Vereinsmitgliedschaft zahlen die jungen Angler lediglich 20.-/Jahr.
Zu den weiteren Anlässen. Die Uferreinigung wird auf den Nachmittag des 29. August verschoben.
Treffpunkt ist die Badi Baldegg, um 13.30 Uhr. An dem Wochenende hätte eigentlich der Ausflug
stattfinden sollen, welcher dieses Jahr nicht durchgeführt wird. Dafür wird es nach der
Uferreinigung ein gemeinsames Nachtessen in der Linde in Müswangen geben. Der
Jungfischerkurs & das Eröffnungsfischen, welche nicht durchgeführt werden konnten, sind
ersatzlos gestrichen. Das Freundschaftsfischen vom 26. September sollte im normalen Rahmen
durchgeführt werden können. Aufgrund des 60. Jubiläums des Vereins, hätten wir diesen Anlass
etwas grösser und spezieller gestalten wollen. Weil die Lage aber so unsicher ist, haben wir uns
entschieden die Festlichkeiten auf nächstes Jahr zu verschieben. Zum Jubiläum wurde ein neues
Logo kreiert, welches Ihr im Briefkopf sieht.
Die Durchführung des Fischessens ist noch unklar. Sobald ein Entscheid getroffen ist, wird auf der
Homepage informiert.
Wir hoffen, dass unsere Entscheide in eurem Sinne sind und wünschen euch viel Freude beim
Angeln.

Freundliche Grüsse
Der Vorstand SFVB

