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An alle Jugendleiter 
des Fischereiverband Oberbayern e.V. 
 
 
 
 
                                                                                                         München, im Februar 2019  
 

Einladung 
 

zum 46. Jugendausbildungszeltlager des Fischereiverband Oberbayern 
vom 18.06.- 22.06.2019 in Übersee 

 
 
Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, 
 
unser diesjähriges Jugendausbildungszeltlager wurde von uns wieder mit großer Sorgfalt 
vorbereitet. 
Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele Jugendgruppen zu unserem fünftägigen Ju-
gendausbildungszeltlager begrüßen zu dürfen. 
Um eine Übersicht über die Anzahl der Teilnehmer zu erhalten (und natürlich die Essenspor-
tionen disponieren zu können), bitten wir Euch, uns mit dem beiliegenden Anmeldeformular 
mitzuteilen, mit wie vielen Teilnehmern Ihr anreisen werdet. 
 
Die Teilnahmegebühr für Jungfischer und Betreuer beträgt  
 
100,00 €. 
 
Der Zeltplatz befindet sich auf dem Festivalplatz in Übersee. (Adresse: Almfischer 1 in 83236 
Übersee)  
 
Fahrräder könnt Ihr auch dieses Jahr gerne mitnehmen. 
Wer Fahrräder mitnimmt, bitte folgendes  beachten:  (Fahrradfahren auf öffentlichen Ver-
kehrswegen ist für Jugendliche nur unter Aufsicht und Helmpflicht erlaubt). 
 
 
Wir stellen Euch wieder Biertischgarnituren auf  Leihbasis 
(gegen eine geringe Leihgebühr von 8.- €) + 50.- € Pfand  (jedes Jahr werden einige Leih-
garnituren nicht zurückgegeben und müssen von uns bezahlt werden)  zur Verfügung. 
Bitte vermerkt den Bedarf auf den Anmeldeformularen. 
 
Sehr erfreut wären wir, wenn der ein oder andere Teilnehmer mit einem Musikinstrument zur 
Stimmung am Lagerfeuer beitragen könnte. 
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Wir bitten die Jugendleiter als Vorbild zu agieren und in ihrer Funktion verstärkt darauf zu 
achten, dass das geltende Jugendschutzgesetz eingehalten wird. 
 
Selbstverständlich werden während unseres Zeltlagers auch Fotos für unsere Internetseite, 
Facebook-Auftritten, unser Jahrbuch oder Berichten in den Fischerzeitungen gemacht. Die 
Bezirksjugendleitung beschränkt sich aber nur auf diese Art der Veröffentlichung. 
 
Mit der Teilnahme am 45. Jugendausbildungszeltlager erklärt Ihr Euch mit der Veröffentli-
chung des Bildmaterials das von der Bezirksjugendleitung erstellt wird einverstanden. 
 
Unabhängig davon können Beiträge bei Facebook, wer kennt wen u.ä. die von Jugendlichen 
gemacht werden auch in solchen Netzen landen, darauf  haben wir leider keinen Einfluss. 
 
Jeder Verein sollte bitte eine Klappbox mitnehmen, damit das schmutzige Geschirr gesam-
melt (Je Verein eine Box) an der Spülhütte abgegeben werden kann. Wir bereiten für Euch 
Namensschilder für die Boxen vor. Die Boxen können dann mit dem gespülten Geschirr von 
Euch wieder abgeholt werden. Somit muss keiner mehr vor der Spülhütte stehen und auf das 
Geschirr warten.  
 
 
Auch dieses Jahr wieder, weil es so gut funktioniert hat:  
Die Formulare für die Wettbewerbe, sowie die Teilnehmeranmeldungen findet Ihr auf der 
Internetseite des Verbandes unter http://www.fischereiverband-
oberbayern.de/?scope=jugend&action=jugendDownloads . Wir bitten Euch, die Formulare 
selbst in der entsprechenden Anzahl Eurer teilnehmenden Jugendlichen auszudrucken und 
zum Zeltlager mitzubringen. Dadurch können die ersten Formalitäten bereits zuhause erle-
digt werden.  
 
 
Wettbewerbe 
Die Zeiteinteilung für die einzelnen Wettbewerbe erfolgt unter der Prämisse, dass hier auch 
lediglich die Wettkämpfe absolviert werden, ohne vorheriges Üben (mit Ausnahme beim 
Fliegenbinden). Daher bitten wir Euch Jugendleiter, die Wissens- und Wurfdiszipline bereits 
vorab entsprechend zu üben. Wir werden bereits ab Montag Nachmittag alles soweit auf-
bauen, dass Interessierte unter Anleitung Ihr Können nochmals trainieren können.  
 
 
 
Wir hoffen Euch in unserem Jugendausbildungszeltlager 2019 zahlreich begrüßen zu dürfen 
und freuen uns auf  fünf schöne Tage mit Euch. 
 
 
 
Euer Team der Bezirksjugendleitung des FVO 
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