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Protokoll zum Jugendfischereitag 
Am 23.7.2021 online Meeting 

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr  
Ende der Sitzung:  20.16 Uhr 
 
Anwesend:   
Andreas Kirchner LFVBW,  
Agathe Passet LFVBW,  
Martin Gall LFVBW,  
Tina Stemmer LFVBW,  
Michael Kaufmann  ASV Ketsch,  
Manuel Zimmermann FV Pfrunger Ried,  
Marcel Schäfer FV Munderkingen,  
Dennis Uhlrich FV Ermstal  
 
Entschuldigt:  
Christian Salbeck LFVBW  

 

 

1. Eröffnung und Begrüßung   

 
 

Andreas Kirchner eröffnet das Zoom Meeting um 19:00 Uhr. Er ist 
kommissarisch als Jugendreferent ernannt. Eigentlich war Frank Hägele der 
Jugendreferent. Der Jugendfischereitag war sonst immer gut besucht im 
Stuttgarter Raum. Seit Corona gab es fünf online Workshops fürs 
Montagebinden für Jugendleiter und ihre Jugendlichen mit 70 Teilnehmern. 
Leider sind heute nur wenige beim Zoom Meeting dabei. Wir müssen aber 
einige wichtige Wahlen durchführen. Martin Gall ist der Bezirksreferent für 
Nordwürttemberg. Entschuldigt ist Christian Salbeck Nordbaden, Bernd 
Scherer wird sein Amt aufgegeben, für Südbaden gibt es derzeit keinen 
Jugendleiter. Die Beisitzer müssen ernannt werden. Martin Ehinger, Beisitzer 
für Südwürttemberg hat aufgehört, hierfür suchen wir einen Nachfolger.  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit und 

der Stimmberechtigung. 

 
 

Es wird festgestellt, dass der heutige Landesjugendfischereitag durch 
Einladung mit Schreiben vom 18.6.21/20.7.21 einberufen wurde.  
Angemeldet waren 14 teilnehmende Vereine. 14 Vereine haben sich  schriftlich 
entschuldigt. 6 Vereine haben vor Beginn der Sitzung noch per Mail oder 
WhatsApp aus beruflichen oder privaten Gründen abgesagt. 
Anzahl der Stimmberechtigten: 8 
Anzahl der Teilnehmer: 8 

3. Jahresbericht des Verbandsjugendausschusses 

 Wir haben im Jahr 2020/21 den geplanten Haushalt für die Jugend nicht 
aufgebraucht. Durch die Pandemie gab es keine Präsenz-, sondern nur online 
Veranstaltungen. Die Firma Jenzi hat hierfür gespendet und Bettina Narr hat 
das Material gepackt und verschickt. Die online Kurse kamen dann gut an und 
werden im Herbst mit weiteren Angeboten für die Vereine weitergehen. 
Der Jugendreferent Frank Hägele hat in der Wahlperiode sein Amt 
niedergelegt, daher hat Andreas Kirchner kommissarisch übernommen. Es gilt 
nun die nötigen Unterlagen und Informationen zu bekommen, da der 
Vorgänger seine Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt hat. Morgen am 24. 
Juli findet das Jugendkönigsfischen in Iffezheim statt. 18 Jugendliche sind 
gemeldet. Für 2021 hat sich der Verein aus Leintal dazu bereit erklärt das 
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Königsfischen auszurichten. Vielen Dank hierfür. 
Martin Gall berichtet das es aktuell einen Jugendworkshop für Krebsfischen am 
18.9.21 geben wird. Ab nächste Woche wird der Termin vermutlich online auf 
der Verbandsseite gestellt und auch in der nächsten Verbandszeitschrift 
erscheinen. Der Jugendausschuss (LFVBW) finanziert das Krebsfischen im 
Rahmen seiner Bezirksworkshops mit. Wenn der Kurs gut belegt ist, gibt es 
einen weiteren bei Bedarf. Andreas zeigte den Jugendwarten auf was unter der 
Pandemiesituation möglich ist. Andreas erklärte was er bei seinem Verein den 
Kinder- und Jugendlichen anbietet. Das sind wöchentlich zwei Termine, zu 
einem ein Jugendabend im Angelbereich und einer im Turnierwurfsport 
(Castingsport). Beim Jugendabend sind binden von Montage und auch 
Nistkästenbau auf dem Programm. Dafür organisierte er die Materialien zur 
Abholung an der Haustür. Am Ende jedes Abends wird online gespielt, hierfür 
zeigen die Landkreisjugendämter viele sinnvolle Möglichkeiten auf. Wichtig 
sind regelmäßige Abende damit sich die Eltern an den Rhythmus gewöhnen 
können. 

4. Beschlussfassung über die Feststellung und Genehmigung des 
Jahresabschlusses 2021 

 Andreas zeigt den Jahresabschluss Gewinn/Verlust Rechnung es gab mehr 
Fördermittel als ausgegeben wurde, eher Überschuss; kleine Beträge für die 
versandten Sachen; Bundesjugendtage wären da wesentlich mehr ins Gewicht 
gefallen. 

5. Bericht der Kassenprüfer 

 Frau Nowak von der Geschäftsstelle hat im Vorfeld des Jugendverbandtages 
alles Schriftliche vorbereitet. Es gibt keine Jugendkasse an sich, nur eine für 
den allgemeinen Verband. Die Kassenprüfung liegt zum 
Gesamtverbandstagtag aus. Dieser hat nichts zu beanstanden.  

6. Aussprache zu Top 3/4/5 

   

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsjugendausschusses 

 Einstimmig entlastet  

8. Wahl des Fachreferenten für Jugend, Wahl von Beisitzern 

 Andreas stellt sich vor bei der Wahl des Jugendreferenten. Er ist Jugendwart 
für Iffezheim, Castingsportreferent für Nordbaden, sehr aktiv bei dem 
Jugendcastingsport. Er organisiert die Bundesjugendtage und das 5 Länder 
Fischen, dafür braucht er natürliche weitere Helfer im Ausschuss. Er meint, wir 
sollten versuchen in allen vier Bezirken ein sinnvolles Programm anbieten, 
damit die Kinder was lernen, weil zusammen ist besser als alleine. 
Andreas wird einstimmig gewählt als Jugendreferent. Er nimmt die Wahl 
an. 
Tina Stemmer wird einstimmig gewählt als Schriftführerin. Sie nimmt die 
Wahl an. 
In ihrem Amt als Beisitzer wurden Daniel Magrolis, Haiko Albrecht sowie 
Birgit Glinka und Arek Glinka einstimmig bestätigt. 
Agathe Passer wird einstimmig gewählt als Referentin für die weibliche 
Jugend. Sie nimmt die Wahl an.  
Sie ist erste Vorsitzende im Verein. Ihr Sohn macht dort die Jugendleitung, es 
wurde rechtlich so geändert, dass Agathe auch weiterhin die weibliche Jugend 
betreuen kann. 
Michael Kaufmann (ASV Ketsch) wird gefragt ob er oder seine Frau im 
Ausschuss mitmachen würde, sie haben es bereits diskutiert, arbeiten aber 
beide im Krankenhaus und es ist schon schwer mit der eigenen Jugend etwas 
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umzusetzen, es bringt also keinem was, wenn sie es halbherzig machen 
würden. Andreas fragt, ob er sich eventuell vorstellen könnte mal eine 
Veranstaltung Workshop anzubieten, er sagt das müsste mal gehen aber alles 
andere schwer. Wichtig wäre es im Bezirk ein Programmpunkt anzubieten, es 
wird Geld für Veranstaltungen im Haushalt eingeplant, er soll sich das Thema 
ausdenken und die Jugend für den Workshop in Nordbaden einladen. Michael 
meint, er muss Rücksprache halten mit dem Vorstand, wenn der positiv 
reagiert, kann er es sich vorstellen dies zu planen. 
Marcel wird gefragt, aber er hat jetzt ganz frisch angefangen als Jugendwart, 
wurde alles etwas verschleift im Verein die letzten 2 Jahre, er muss erst mal 
den Verein organisieren hat noch keine Jugendleitercard. Manuel hat das Mikro 
aus, soll sich melden, wenn er es sich irgendwie vorstellen kann Aufgaben zu 
übernehmen. Dennis wird gefragt, er ist alleinerziehend, macht Jugendleiter 
und arbeitet in leitender Position somit ist alles schwer. Andreas fragt ihn wie 
es bei ihm im Bezirk ist, wenn er Fragen hat kann er sich ja an Martin wenden, 
der ist für seinen Bereich zuständig. Andreas spricht mit Marcel was bei ihm 
gerade so läuft, muss auch erst mal wieder alles anlaufen. 

9. Ehrungen, Verabschiedungen 

 Ehrungen sind keine vorzunehmen. 

10. Beschlussfassung über die Feststellung und Genehmigung des 
Haushaltsplanes 2021  

 Es wurde vereinbart bei der nächsten Jugendausschusssitzung über die 
Beschaffung von zehn Brandungsruten und Ständern für die kommenden 
Bundesjugendfischereitage auf Rügen abzustimmen. Diese werden dann in die 
Inventarliste aufgenommen. 

11. Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

 Keine  

12. Bestätigung des Jugendfischereitages 2022 

 Im ersten Quartal/ Halbjahr 2022 als Präsenzveranstaltung wenn es bzgl. 
Pandemie geht, evtl. im Freien. Ansonsten wieder Online. 
Der Termin wurde noch nicht beschlossen. 

13. Verschiedenes  

 Andreas stellt uns die Juleica Karte vor, gerade für Marcel und Dennis, 
(Jugendleiterausbildung), dies wird in jedem Landkreis überfachlich angeboten. 
Zusätzlich sollte von den Helfern zur Sicherheit ein polizeiliches 
Führungszeugnis im Verein hinterlegt werden. Agathe sagt es gibt die meisten 
Angler bei den Kursen in Weil der Stadt und immer aktuelle Auffrischungen (bei 
Pandemie z.B.:  ein Abend oder über Gewalt) Es bietet sich auch an, um 
Kontakte zu knüpfen. Andreas sagt, man kann über den Tellerrand schauen 
und einiges in die eigene Jugendarbeit integrieren . Martin sagt Weil der Stadt 
hat leider den nächsten Kurs für 2021/22 schon abgesagt. 
Andreas zeigt die Internetseite vom DAFV. Dort kann man sich für die Jugend 
viele Anregungen holen und es gibt auch Wettbewerbe für Naturschutz im 
Jugendbereich. Auch ist es Sinnvoll im Stadt- oder Gemeindeeigenen 
Ferienprogramm teilzunehmen. Solche Dinge müssen vom Jugendwart 
vorbereitet werden. Andreas hat zusätzlich z.B. eine Bachpatenschaft von der 
Gemeinde diese beinhaltet Müllsammelaktionen, Kartierung und auch eine 
Teichmuschelbesiedelung. Castingsport kann er auch gerne bei den Vereinen 
anbieten. Die Kinder fangen schon mit sechs Jahren an. Andreas hat hierfür 
zwei Trainerinnen für die Kleinen zur Seite. 
Nächstes Jahr findet das Jugendkönigsfischen in Leintal statt, dieses Jahr in 
Iffezheim, mit Pokalen und Tombola. Dieses Jahr war durch den Wechsel alles 
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kurzfristig zu planen. Andreas fragt nach Anregungen und Fragen. Michael 
fragt, ob er sich spontan melden kann; ja. Die Bundesjugendfischereitage 
wurden abgesagt, Andreas denkt man kann es eventuell selbständig 
organisieren. Bettina Narr kann es vielleicht mit organisieren. Den 
Südwestpokal macht der ASV Illingen (Nordbaden) an einem Samstag. Dieser 
findet im Wechsel der fünf teilnehmenden Verbände statt. Organisator war 
letztes Mal der Verband Saarland, diese Jugendleitung ist nach Rücksprache 
aber zurückgetreten. Andreas hatte gestern Kontakt und bekommt die früheren 
Einladungen damit er es organisieren kann. Dieses Jahr hätten fünf 
Jugendliche an der Jugend WM im Castingsport teilnehmen können, aber der 
DAFV hat sämtliche Präsenzveranstaltungen bis einschließlich Februar 2022 
im Juli abgesagt. Darunter auch schon die geplanten Bundesjugendtage auf 
Rügen. Von Seiten den LFVBW müssen nun alle Mietbusse und 
Reservierungen storniert werden. Wir prüfen nun ob wir kurzfristig über den 
Landesfischereiverband, eine Meeresfischen für Kinder, zu einem anderen 
Zeitpunkt in den Herbstferien anbieten können.  
Bzgl. Jugend WM sind sie Teilnehmer soweit durchgeimpft. Es wird jährlich ein 
hoher Betrag an den DAFV gezahlt und Gewisse Entscheidungen kann man 
dann nicht nachvollziehen. Beim DAFV Verbandstag Ende August wird unser 
Präsidium die richtigen Worte und Fragen finden. 
Wir sollten zeitnah eine Präsenzjugendausschusssitzung in Betracht ziehen. Zu 
dieser wird nach den Sommerferien geladen. 

 
Andreas beendet die Sitzung um 20:16 Uhr 
 
Böblingen, den   23.7.2021 

 

Gez. Andreas Kirchner  
 
 
  
 

Gez. Tina Stemmer 

 
 
 
Protokollführung Tina Stemmer 

 


