Jutta Kubis Schulstra€e 29 46244 Bottrop  02045-84050

Hallo Anglerjugend,
unser erstes Treffen hat ja bekanntlich am 05. April am Heidhof stattgefunden. Viele von
Euch hatten zwar keine Zeit, aber diejenigen, die am Treffen teilgenommen haben, haben
mit mir zusammen einen kleinen Plan erstellt:
Gew•nscht sind in diesem Jahr folgende Aktivit‚ten:
1. Nachtangeln mindestens 1 x pro Monat, im Sommer mƒglichst ƒfter, abwechselnd
am Heidesee, Heidhofsee sowie an den Stadtteichen (Hegefischen).
Erster Termin jetzt Samstag, 19.04/20.04.2008. Treffen um 18.00 Uhr am
Parkplatz Heidesee. Ich sorge f•r eine warme Suppe und hei€en Kakao. Alles was
Ihr sonst so benƒtigt, m•sstet Ihr selbst mitbringen. Abgeholt werden sollt Ihr am
20.04.2008 um 8.00 Uhr am Parkplatz.
2. Nachtangeln an der Ems, von Mittags an.
3. Forellenangeln. Erster Termin am 17. Mai 2008 (ganzer Tag). Wenn die Ausbeute
gro€ genug ist, werden die Forellen eingefroren zum R‚uchern.
Wenn feststeht, wie viele Jugendliche mitkommen, werde ich dementsprechend
einen Teich ausw‚hlen. Bitte meldet Euch bei mir oder schreibt mir eine Email,
wenn ihr verbindlich mitkommt.
4. Wir werden beim Ermitteln des Aalkönigs am Heidesee am 26. April die
Erwachsenen herausfordern.
F‚ngt die Jugend mehr Aale gibt es ein zus‚tzliches Nachtangeln unter Aufsicht der
Erwachsenen, fangen die Erwachsenen mehr Aale, bringen die Jugendlichen Bier
und belegte Brƒtchen (an einem noch zu vereinbarenden Termin) f•r die
Erwachsenen um den See.
Also den 26. April vormerken und auf jeden Fall dabei sein, sonst haben wir ja nicht
wirklich eine Chance!
5. Es wird ab sofort ein Punktesystem angelegt. Jeder Jugendliche erh‚lt f•r
Teilnahmen an Veranstaltungen Punkte sowie f•r gefangene Fische. Am Ende des
Jahres erhalten die Jugendlichen, die die meisten Punkte haben, einen Preis.
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6. Wir werden Jugend-Termine vereinbaren, um den Aal-/oder Karpfenkƒnig sowie
den Hechtmeister zu finden.

7. Bei einem Nachtangeltermin werden wir gerade f•r die j•ngeren Mitglieder ein
Nachtsichtger‚t besorgen, damit man damit das „Nachtleben“ beobachten kann.
8. Bei Interesse werden wir gegebenenfalls einmal eine Sockerhalle mieten, um
gegeneinander anzutreten.
9. Weiterhin besteht die Mƒglichkeit, bei der Entnahme von Gew‚sserproben mit dem
Boot auf dem Heidesee dabei zu sein. Bei Interesse bitte bei mir melden!
10. Wir werden einmal einen anderen Verein einladen, um die Jugendlichen dort
kennen zu lernen und gegebenenfalls an deren Vereinsgew‚ssern auch einmal
angeln zu kƒnnen. Hierzu wird es noch Vorschl‚ge geben, welche Vereine zur
Auswahl stehen.
So, nun erst einmal gen•gend Informationen f•r Euch. Bitte teilt mir mit, ob Ihr an den
genannten Terminen zum Angeln kommt. Ihr kƒnnt mir eine SMS schreiben (Handy-Nr.
0177-4800086) oder mir eine Email zukommen lassen.
Wichtig f•r mich w‚re es auch, Eure Emailadresse zu haben, um gegebenenfalls
Rundschreiben direkt an Euch zu mailen.
F•r das Nachtangeln benƒtige ich nat•rlich die Einverst‚ndniserkl‚rung Eurer Eltern.
Bringt diese bitte unbedingt am Samstag mit, sofern Ihr am Nachtangeln teilnehmen wollt.
F•r R•ckfragen stehe ich Euch gerne zur Verf•gung.
Viele Gr•€e und Petri Heil

Jugendwartin
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Erlaubnis zur Teilnahme an Aktivitäten der
Jugendgruppe ( Nachtangeln)
Hiermit best‚tige ich, dass mein/meine Sohn/Tochter

………………………................................................................................

an den Aktivit‚ten der Jugendgruppe (Nachtangeln) etc. teilnehmen darf.
Mir ist bekannt, dass bei groben Verstƒ€en, wie z.B. Alkoholgenuss, Randale
etc. mein/meine Sohn/Tochter auf unsere Kosten (Taxi) oder von uns selbst
abgeholt werden muss.

Ohne diese Erlaubnis, darf der Jugendliche an diesen Aktionen
nicht teilnehmen.
Diese Genehmigung ist der Jugendwartin sp‚testens unmittelbar vor dem 1.
Nachtangeln vorzulegen.

Bottrop, den ................................................

.............................................................................................................................................................................
(Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten)
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