
  
Hier noch ein paar Impressionen 

 

 
Barschsee 

 

 
Casting im Jugendlager 

 

 
Arbeitseinsatz am Barschsee 

Aufnahme 
 

Wir benötigen den ausgefüllten Aufnah-
meantrag, den Fischereischein, 2 Passbil-
der 4,5 cm x 3,5 cm und den Beitrag. 
Bei der Aufnahme kommen folgende Kos-
ten derzeit für Sie zusammen: 
 

Beitragsart voll ermäßigt 
Beitrag LAVT 20,- € 
Beitrag PSV 10,- € 9,00 € 
Beitrag Abt. Angeln 3,-€ 1,50 € 
Verbundkarte 100,- € 55,- €* 
Saalekaskade 100,- € 55,- €* 
Aufnahmegebühr 50,- € (Kinder frei!) 
Mitgliedsausweis 2,00 € 

* ermäßigt nur für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

 

Alle Mitglieder die die Verbundkarte oder 
Saalekaskaden erwerben müssen 10 Ar-
beitsstunden im Jahr erbringen oder 5 € je 
Stunde Ersatzleistung. Alle Beiträge sind 
Jahresbeiträge. 
 

Erreichbarkeit: 
 

Die Thüringer Angelfreunde des PSV Er-
furt e.V. finden Sie im Internet unter: 
 

www.thueringer-angelfreunde.de 
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Ein Informationsblatt zu unserem Verein 



Die Thüringer Angelfreunde des Polizei-
sportverbandes Erfurt e.V. sind mit über 
200 Mitgliedern, davon mehr als 35 Kinder 
und Jugendliche, eine recht aktive Abtei-
lung. 

Wir sind Mitglied im Landesanglerverband 
Thüringen e.V. (LAVT) - Verband der 
Fischwaid und zum Schutz der Gewässer 
und Natur e.V.. 

Angeln ist mehr als nur Fische aus dem 
Wasser ziehen. Wir Angler kümmern uns 
auch sehr um Naturschutz. Jung und Alt 
werden in Arten- und Gewässerkunde un-
terrichtet. Lernen die Vielfalt von Lebewe-
sen (Pflanzen und Tiere) rund um die hei-
mischen Gewässer kennen. Bei gemein-
samen Arbeitseinsätzen kümmern wir uns 
um unsere Pflegegewässer dem Barsch-
see und setzten uns für den Schutz der 
einheimischen Tierarten rund um das Ge-
wässer ein. 

Unser Verein ist Mitglied im Gewässerver-
bund des LAVT. Dieser besteht aus mehr 
als 80 Gewässern vorrangig in Mittel- und 
Nordthüringen. Der Landesanglerverband 
Thüringen e.V. ist seit 2007 Pächter der 
Saalekaskaden mit fast 2000 ha Wasser-
fläche, die wir ebenfalls nutzen können. 

Gemeinsam mit dem LAVT und anderen 
Angelvereinen werden regelmäßig Ju-
gendveranstaltungen, wie das Landesan-
geljugendlager, gemeinsames Angeln und 
Gerätschauen, angeboten, an denen wir 
regelmäßig teilnehmen. 

Aber auch wir treffen uns zum gemeinsa-
men Angeln und Arbeitseinsätzen am 
Wasser. Mitgliederversammlungen dienen 
zur Information der Angehörigen und Auf-
nahme neuer Mitglieder in die Abteilung. 

Die Aufnahme in unserem Verein ist un-
kompliziert und jederzeit möglich. Neue 
Mitglieder, die noch keinen Fischerei-
schein haben, unterstützen wir natürlich 
bei der Vorbereitung und der Prüfung.  

Angeln darf jeder in Thüringen der im Be-
sitz eines gültigen Fischereischeines und 
eines Fischereierlaubnisscheines (Angel-
karte) für das jeweilige Gewässer ist. 

Kinder unter 8 Jahren und geistig oder 
körperlich behinderte Menschen (die auf 
Grund Ihrer Behinderung nicht in der Lage 
sind, die Fischereiprüfung abzulegen) dür-
fen in Thüringen im Beisein eines erwach-
senen Fischereischeininhabers auch an-
geln. Sie dürfen mit einer der beiden er-
laubten Angeln des Berechtigten angeln. 
Nur das Abhaken und die waidgerechte 
Versorgung des Fisches muss der Fische-
reischeininhaber selber durchführen. 

Kinder im Alter von 8. bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr müssen noch keine Prü-
fung ablegen. Sie dürfen mit dem Jugend-
fischereischein ohne Prüfung im Beisein 
eines erwachsenen Fischereischeininha-
bers mit einer eigenen Angel fischen. 

Durch eine neue gesetzliche Regelung ist 
es mit dem ¼-Jahresfischereischein für je-
den Anderen auch möglich in Thüringen 

zu angeln. Erfahrene Mitglieder helfen un-
seren „Junganglern“ gerne mit vielen Tipps 
weiter. Wir sind bestrebt, unsere jungen 
und neuen Mitglieder so gut wie möglich 
zu unterstützen. Die finanziellen Beiträge 
für die Teilnahme unserer Kinder und Ju-
gendlichen an Jugendveranstaltungen  
übernimmt ebenfalls der Verein. 

Da zum Angeln auch der geschickte Um-
gang mit der Rute gefragt ist, gibt es den 
Castingsport. Casting, aus dem englischen 
für "das Werfen", sind Wurfübungen mit 
speziellen Angelruten bei Ziel- und Weit-
würfen. Hier lernt man ein Wurfgewicht mit 
verschieden Techniken entweder auf ein 
Ziel oder auf Weite zu werfen. Diese 
Sportart wird wettkampfmäßig in Turnier-
form ausgetragen. Casting-Turniere finden 
auf dem Rasen von Sportplätzen statt.  

Wir haben zwar keine eigene Mannschaft, 
schaffen aber interessierten Mitgliedern 
die Möglichkeit zum Üben. 

Wenn Ihr neugierig seid, dann findet Ihr al-
le weiteren Informationen zu unserem 
Verein und zum Angeln in Thüringen auf 
unserer Homepage. Ihr könnt Eure Fragen 
auch direkt an uns stellen. 

 

Petri Heil 

Der Vorstand 
 
 


