Langelohe wieder für Mitglieder geöffnet
ab Samstag 09.05.2020 um 12.00 Uhr
Langelohe bleibt für Gastkarteninhaber und nicht Vereinsmitglieder weiterhin
gesperrt.
Die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein hatte uns gezwungen
und veranlasst unsere Teichanlage Langelohe zu schließen, nun gestattet uns die
Ersatzverkündung vom 01.05.2020 eine Wiedereröffnung.
Angeln gehört nach der Ersatzverkündung zu den kontaktfreien
Individualsportarten – haltet Euch daran und beachtet bitte zwingend
Nachstehendes:
"Wir befinden uns IN der Corona Pandemie und keinesfalls DANACH, daher gilt
unverändert das Kontaktminimierungsgebot".
Haltet das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter ein, führt zu Eurem
eigenen Schutze Handdesinfektionsmittel mit und nutzt es nachdem Ihr Kontakt
zu Gegenständen hattet, die nicht ausschließlich durch Euch genutzt werden.
• Die Ersatzverkündung erlaubt es nun auch wieder Hamburgern zur
Ausübung des kontaktfreien Individualsportes nach Schleswig-Holstein zu
fahren.
• Mit der Wiederöffnung unserer Teichanlage bleibt unser Zufahrtsgatter
geöffnet.
Wir rechnen mit einem gewissen "Nachholbedarf", daher gilt:
• Es darf nur auf den bekannten bzw. ausgewiesenen Parkflächen geparkt
werden, keinesfalls dürfen Fahrzeuge eingeparkt werden. Das Verlassen
der Anlage muss jedem Besucher/Angler jederzeit möglich sein.
• Parkt rücksichtsvoll, nicht zu eng nebeneinander aber auch keinesfalls so,
dass bereits ein oder zwei Fahrzeuge den Platz "Vieler" belegen.
• Wenn der vorhandene Parkraum erschöpft ist, ist die Anlage "voll" und
Ihr müsst es halt später noch einmal versuchen.

• Wir verzichten auf die Eintragung im "Gästebuch", der Schrank wird
verschlossen, beachtet aber zwingend die dort angebrachten aktuellen
Aushänge, hierzu gehört zum Beispiel:
•

NEU: Per sofort besteht die Pflicht in der Fangstatistik 2020 den
Besuch in Langelohe einzutragen – dies ersetzt bis auf Widerruf die
Eintragung im Gästebuch.
Nach der Wahl des Angelplatzes ist noch vor dem Angeln in der
Fangstatistik sofort in Spalte Datum das Besuchsdatum, in der Spalte
Gewässer LANGELOHE, in der Spalte Fischart die ANKUNFTSZEIT
einzutragen. Danach dürft Ihr angeln. Vor Verlassen des Angelplatzes ist
dann in der Spalte Gewicht noch die ABREISZEIT einzutragen.

Unsere Kontrolleure, Gewässerbetreuer und Gewässerteams sind angewiesen
die Einhaltung dieser Eintragung in die Fangstatistik zu kontrollieren und auf die
Einhaltung der Gebote zur Kontaktminimierung und Abstandseinhaltung zu
achten. Wer sich trotz Ermahnung nicht an das Kontaktminimierungsgebot und
Abstandsgebot hält, muss mit einem Verweis von der Teichanlage rechnen.
Bei Kontrollen, sind unter Einhaltung des Abstandsgebotes, die gültigen und
vollständigen Angelpapiere vorzulegen/auszubreiten. Nicht, nicht vollständig,
aber spätestens wiederholt nicht vorgenommene Eintragung des Besuchstages
in der Fangstatistik, fehlende Fangeintragung(en), werden bei Feststellung an
uns gemeldet und durch unseren Ehrenrat weitere Maßnahmen für die
Betreffenden verhängt.
Verhindert dies bitte, durch Beachtung der Landesverordnung, Einhaltung
unserer Gewässerordnung und der aktuellen Vorgaben/Änderungen für
Langelohe.
Achtet aufeinander und bleibt bitte alle gesund.
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