
Hygienekonzept des ASV Kleebachtal-Langgöns e.V. 
 

Ausübung der Angelfischerei 

• Da alle unsere Vereinsgewässer genügend Freiraum bieten sind selbstverständlich beim An-
geln die geltenden Abstandsregeln (z.Zt. 1,50 m) zwischen einzelnen Anglern bis auf Weiteres 
zwingend einzuhalten. 

• Da die Angelfischerei in freier Natur ausgeübt wird, kann bei Einhaltung des Abstands auf 
den Mund-Nasenschutz verzichtet werden. 

• Grundsätzlich gilt eine getrennte Anfahrt zu den Gewässern, sofern die Personen nicht in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

Arbeitsdienste (Start wieder am 20.06.2020) 

• Es werden Namenslisten der Teilnehmer des Arbeitsdienstes geführt. 
• Bis auf weiteres ist wegen der Corona-Krise die Anzahl der Anmeldungen zu den Arbeits-

diensten auf 8 Personen beschränkt. Für die Teilnahme gilt die Reihenfolge der eingehenden 
Anmeldungen. Personen die sich unangemeldet am Treffpunkt zum Arbeitsdienst einfinden 
und wenn damit die Anzahl der 8 Teilnehmer überschritten wird, können hieran nicht mehr 
teilnehmen. 

• Vor Ort werden seitens des Arbeitsdienst-Verantwortlichen Handdesinfektionsmittel bereit-
gehalten. 

• Während aller Aktivitäten bei den Arbeitsdiensten sind die geltenden Abstandsregeln (z.Zt. 
1,50 m) einzuhalten. 

• Da die Arbeitsdienste in freier Natur ausgeübt werden, kann bei Einhaltung des Abstands auf 
den Mund-Nasenschutz verzichtet werden. 

• Grundsätzlich gilt eine getrennte Anfahrt zu den Gewässern, sofern die Personen nicht in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

Vorstandssitzungen:  

• Vorstände, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, müssen einen Mindestabstand von  
1,50 m zueinander einhalten 

• Für Vorstände, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, gilt die getrennte Anfahrt zur  
Sitzung 

• Vor Ort werden Mittel zur Handdesinfektion seitens des Schriftführers bereitgehalten 



 
Gemeinschaftsveranstaltungen: 

• Es werden Namenslisten für die Teilnehmer der Veranstaltung geführt. 
• Die Abstände zwischen den Anglern sind am Teich einzuhalten. 
• Geräucherte Forellen müssen vorbestellt werden. 
• Die Ausgabe der Forellen hat so zu erfolgen, dass Abholer die Teichanlage nicht betreten 

müssen. 
• Wenn Forellen vor Ort verzehrt werden sollen, ist im Zelt der entsprechende Abstand  

zueinander einzuhalten. 
• Vor Ort werden Mittel zur Handdesinfektion bereitgehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
ASV Kleebachtal-Langgöns e.V. 
 
Andreas Deeg 
1. Vorsitzender                         


