
Fischerjugend Camp
2021
Seminar für Jugendleitungen 

und Mitarbeiter / -innen

Bayerische Fischerjugend im 
Landesfischereiverband Bayern e.V. 

Mittenheimer Straße 4

85764 Oberschleißheim

Bayerische Fischerjugend im 
Landesfischereiverband Bayern e.V.

Tel.: 089.642726-31

Fax: 089.642726-34

info@fischerjugend.de

www.fischerjugend.de
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Folgende Themen sind geboten

•  Diverse Gruppenaktivitäten unter freiem Himmel

•  Aufbau eines Camps: Verschiedene Unterstände mit wenig 
Hilfsmitteln selsbt erstellen

• Anlegen einer Feuerstelle

• Lagerfeuergerichte

• Anglerische Bastelstunde: Bissanzeiger, Steingewichte...

•  Interaktiver und Gemeinschaftlicher Rahmen: Bringt selbst 
Tipps und Tricks ein und tauscht euch aus

Teilnahmebedingungen: 

1.  Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen mit dem abgedruckten Anmeldezettel (zusätzlich 

benötigte Anmeldezettel bitte kopieren). Jeder Teilnehmer muss sich persönlich anmelden (eigenhändige 

Unterschrift!). Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

2.  Die Anzahl der Seminarplätze ist begrenzt. Die Anmeldungen werden im Allgemeinen in der Reihenfolge des 

Posteingangs berücksichtigt. Der Veranstalter behält sich vor, die Auswahl der Teilnehmer in anderer Reihenfolge 

durchzuführen. Es ist grundsätzlich nicht möglich, ein Seminar zu wiederholen. Personen, die ein inhaltlich 

identisches Seminar erneut besuchen wollen, haben dies bei der Anmeldung schriftlich zu begründen. 

3.  Wenn eine Teilnehmergebühr, oder Verpflegungspauschale erhoben wird, erfolgt die Bezahlung per 

Überweisung

4. nach Erhalt einer gesonderten Rechnung. 4. Jedem Seminarteilnehmer wird 1– 2 Wochen vor dem Seminar ein 

ausführliches Schreiben mit allen notwendigen Informationen per Email zugesandt. Der Veranstalter behält sich 

vor, bei einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder einem anderen wichtigen Grund das Seminar 

abzusagen oder das Seminarprogramm kurzfristig zu verändern. 5. Der schriftliche Rücktritt von der Anmeldung ist 

bis 4 Wochen vor dem Seminar ohne weiteres möglich. Danach ist eine plausible Begründung für den Rücktritt zu 

erbringen oder ein Ersatzteilnehmer zu stellen. Fehlt der Teilnehmer unentschuldigt beim Seminar, wird die 

Teilnehmergebühr einbehalten. Eine Rückerstattung erfolgt nur bei Absage durch den Veranstalter. 6. Verpflegung 

wird von uns gestellt. 7. Bitte geben Sie den öffentlichen Verkehrsmitteln wenn möglich den Vorrang. Mit der 

Anmeldebestäti-gung übersenden wir geeignete Verkehrsverbindungen für die öffentlichen Verkehrsmittel. 8. Auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten beim Schuldirektor (schriftlich unter Vorlage der Anmeldebestätigung) können 

Schüler vom Unterricht beurlaubt werden. 9. Teilnahmeberechtigt sind Jugendleiter und Mitarbeiter in der 

Jugendarbeit derjenigen Vereine, die im Landesfischereiverband Bayern zusammengeschlossen sind. Das 

Mindestalter beträgt 14 Jahre, bei Jugendbildungen ist es jeweils angegeben. 10. Die Mindestteilnehmerzahl 

beträgt 6 Personen, bei Jugendbildungen mind. 10 Personen. 11. Fahrtkosten werden nicht übernommen. Es wird 

empfohlen, sich die Fahrtkosten vom Verein erstatten zu lassen. 12. Für die Seminare kann zusätzlicher Urlaub nach 

dem Bayerischen "Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern für Zwecke der Jugendarbeit" bei der 

Landesjugendleitung beantragt werden. Der Verdienstausfall kann auf Antrag durch den Bayerischen Jugendring 

erstattet werden. 

Wenn Sonderurlaub benötigt wird, bitte auf der Anmeldung vermerken. 13. Die Aufsichtspflicht obliegt dem 

mitreisenden erwachsenen Jugendleiter. Bei unbegleiteten minderjährigen Jugendleitern ist der jeweilige 

Seminarleiter aufsichtspflichtig. Jugendleiterseminare sind Bildungsmaßnahmen im Seminarstil – anders als z.B. 

bei Seminaren für Jugendliche ist die Beaufsichtigung nicht permanent gewährleistet. 14. Das Seminar eignet sich, 

um bei erfolgreicher Teilnahme eine Verlängerung der JULEICA zu beantragen. 15. Zur Bildung von Fahrgemein- 

schaften wird mit der Anmeldebestätigung eine Kontaktliste von allen Seminarteilnehmern mit folgenden Daten 

verschickt: Anschrift, Telefonnummer, Email.

Sonderurlaub erforderlich ? _____ ja _____ nein

Entsteht Verdienstausfall ? _____ ja _____ nein  

Ich bin Vegetarier ?  _____ ja _____ nein

Ich bin damit einverstanden, dass alle im Seminar entstandenen Fotos von der 
Fischerjugend zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.
Es wird eine Verpflegungspauschale erhoben, die Bezahlung erfolgt per Über- 
weisung nach Erhalt einer gesonderten Rechnung. Nach Zahlungseingang wird 
jedem Seminarteilnehmer 2 –3 Wochen vor dem Seminar ein ausführliches 
Rundschreiben mit allen notwendigen Informationen zugesandt. Fahrtkosten 
werden nicht erstattet.

____________________________________ __________________________________________________

Datum Unterschrift des Teilnehmers  

Ist der Teilnehmer jünger als 18 Jahre, unterschreiben die Erziehungsberechtigten

Auf ins Abenteuer
Bitte beachtet: Das Seminar findet vorbehaltlich der 

Corona-Situation statt. 

Unsere Leidenschaft hat so viele Facetten: Ruhe, Entspannung, 

Nähe zur Natur und gleichzeitig - Abenteuer! 

Ganz besonders, wenn man unsere wunderbare Passion mit 

einem selbst aufgebauten Camp verbinden kann. 

Für abenteuerliche Wochenenden mit eurer Jugendgruppe 

rüsten wir euch auf unserem Fischerjugend Camp! 

Mit ausgeklügelten Tipps und Tricks lernen wir verschiedene 

Unterstände oder einen Flaschenzug zu bauen. Auch aus 

fischereilicher Sicht wird viel gebastelt - von Bissanzeigern, bis 

Steingewichten, über Zandernester ist auch hier einiges 

geboten. 

Natürlich kommt auch die Küche am Lagerfeuer nicht zu kurz. 

Das alles ist meist nicht nur wesentlich günstiger, sondern oft 

auch viel ökologischer, als gekaufte Produkte. 

Der Spaß mit der Jugendgruppe ist mit den gebotenen 

Seminarinhalten jedenfalls sicher! 

Dieses Seminar hat einen sehr aktiven Charakter - wir freuen uns 

natürlich immer, wenn auch ihr etwas vorstellen möchtet und 

mit uns eure Tricks teilt!  Max. 20 Personen können dabei sein.

Das Wichtigste in Kürze

Seminar-Nr:  

Datum:  

Ort:  

Anmeldung:  

Uhrzeit:  

Verpflegung:  

Kosten:  

08/2021

Samstag, 26.06. - Sonntag, 27.06.2021 

Wartaweil (Ammersee)

bis 10. Juni 2021 – Plätze begrenzt 

10.00 Uhr – 17.30 Uhr

inkl.  Mittagessen und Getränke

kostenfrei

Anmeldung

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und melde mich 

verbindlich an zum Seminar »Fischerjugend Camp 2021« von 

Samstag, 26. Juni - Sonntag, 27. Juni in Wartaweil am Ammersee.

Seminar-Nr _. 08/2021

Name ________________________________________________________________________________ 

Straße, Nr. __________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort _____________________________________________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________________________________ 

Email 

_________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum ____________________________________________________________________ 

Verein _______________________________________________________________________________ 

Vereinsort __________________________________________________________________________ 

Funktion im Verein ______________________________________________________________ 

Bezirk ________________________________________________________________________________




