Gastkartenregelung für alle Vereinsgewässer
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Der Vorstand des AVNI hat in seiner Sitzung am 06.06.2019 beschlossen, dass
Erlaubniskarten für Gastangler ausgegeben werden können.
Jedes Vereinsmitglied darf maximal einen Gastangler mit an das jeweilige
Vereinsgewässer nehmen.
Dies muss dem Vorstand vorher per E-Mail (avni@angelverein-neu-isenburg.de)
mitgeteilt werden. Ebenfalls muss ein Foto/Scan des gültigen
Jahresfischereischeins des Gastanglers vor dem Angeln an den Vorstand
übermittelt werden.
Das Vereinsmitglied und der Gastangler, dürfen zusammen nur einen Angelplatz
in Anspruch nehmen. Das heißt z.B. am Lindensee, wenn das Vereinsmitglied auf
Platz 5 angelt, muss der Gastangler auch auf Platz 5 angeln. An den anderen
Vereinsgewässern gilt diese Regelung ebenfalls, auch wenn dort die Plätze nicht
nummeriert sind (unmittelbare Nähe)
Der Gastangler darf, wie jedes Mitglied auch, mit 2 Ruten angeln.
Die Verantwortung und die Aufsicht für den Gastangler, trägt das jeweilige
Vereinsmitglied.
Verlässt das Vereinsmitglied den Angelplatz für einen längeren Zeitraum
(Toilettengänge ausgeschlossen) muss der Gastangler, sein Angeln für diese Zeit
einstellen und seine Köder einziehen, bis das Mitglied wieder am Angelplatz ist.
Dies gilt natürlich auch für das Mitglied selbst.
Die Tageskarte kostet 15 Euro und gilt von 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr.
Die Wochenendkarte von Freitag (15:00 Uhr) bis Montag (07:00 Uhr) kostet 40
Euro.
Die Gastkarte ist ausschließlich für den angemeldeten Zeitraum gültig, eine
Übertragung auf andere Zeiträume ist nicht möglich.
Für die Entrichtung der Gastanglergebühr ist das jeweilige Mitglied
verantwortlich.
Das Geld muss vor dem Angeln auf dem Konto des Vereins (Angelverein NeuIsenburg e.V.; Kreditinstitut: Volksbank Dreieich eG; IBAN: DE92 5059 2200
0008 5507 51; BIC: GENODE51DRE oder via PayPal an die Adresse
avni@angelverein-neu-isenburg.de) eingegangen sein. In Betreff der
Banküberweisung bzw. dem Kommentarfeld bei PayPal ist der Name des
Mitglieds, der Name des Gastanglers und das gewünschte Angeldatum zu
nennen.
Das Mitglied lädt sich die Gastangelkarte von der Vereinshomepage unter
https://www.angelverein-neu-isenburg.de/gewässer/gastangelkarten/ herunter
und schickt die ausgefüllte Karte anschließend an avni@angelverein-neuisenburg.de. Ein ausgedrucktes Exemplar ist während der Ausübung der Fischerei
mit sich zu führen.
Bei Nichtbeachtung der geltenden Regeln, wird das Mitglied die jeweiligen
Konsequenzen tragen und muss z.B. mit einer Gewässersperre rechnen. Dem
jeweiligen Gastangler werden dann keine Gastkarten mehr ausgegeben und
dieser muss das Gewässer sofort verlassen.
Die Verwendung eines Bootes ist jedem Gastangler aus
versicherungsrechtlichen Gründen untersagt. Gastangler dürfen deswegen nur
vom Ufer aus, ihre Angelei betreiben.
Im Übrigen gelten die aktuellen Ordnungen für die jeweiligen Gewässer

