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Natur erleben und verstehen
Mit Tier und Umwelt verantwortungsvoll umgehen
Alles rund um's Fischen von erfahrenen Anglern
lernen, Gemeinschaft aktiv erleben
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Das Handwerkszeug erlernen
Bei uns lernst du  all das, was jede Anglerin und
jeder Angler parat haben muss. Und dabei
bekommst du natürlich genau die Unterstützung
von uns, die du brauchst. Ob Fisch-, Gewässer- oder
Gerätekunde: Die vermittelten Grundlagen vertiefst
du bei uns immer in der Praxis am Gewässer. Und
nach der erfolgreich bestandenen Fischerprüfung
ziehst du dann auch auf eigene Faust an unseren
und vielen anderen Gewässern los. 

DAS MACHT UNS AUS»
Die Fischereivereinigung Hüfingen e. V. gibt es seit 1968. Wir sind
rund 140 Angler und Naturfreunde und haben uns mit unserem
gemeinnützigen Verein dem Natur- und Tierschutz verpflichtet.
Wir beschäftigen uns Gewässern und mit dem, was in und am
Wasser lebt. Wichtig für uns: Der Naturschutz geht für uns auch
unterhalb der Wasseroberfläche weiter, wir möchten u. a. die
natürliche Arterhaltung aller in unseren Gewässern heimischen
Fischarten ermöglichen.
Unsere Begeisterung, unsere Erfahrung und unsere Ideen
möchten wir an junge Menschen weitergeben, damit sie diese
weitertragen und entwickeln. Das spricht dich an? Dann bist du
bei uns goldrichtig!

DAS DARFST DU ERWARTEN»

Natur in der Gruppe erleben
Zirka 20 Jugendliche im Alter von ungefähr 12 bis 17 Jahren sind
bei uns in der Jugendgruppe aktiv. Mit ihnen triffst du dich
regelmäßig, um alles zu  Angel- und Gerätetechnik, zum richtigen
Verhalten in der Natur und zum waidgerechten Umgang mit dem
Lebewesen Fisch zu lernen und zu üben. Und natürlich, um eine
tolle Zeit am Wasser, in der Natur und in der Gruppe mit
Gleichgesinnten zu erleben.



Wenn du Freude an der Beschäftigung mit unserer Natur- und
Tierwelt hast, dann hast du im Grunde schon alles, was du
brauchst, um sofort in unserer Jugendgruppe mitzumachen.
Ansonsten ist nur wichtig, dass du jünger bist als 16 Jahre und
schwimmen kannst. Klar, wir sind viel am Wasser unterwegs. Und
dabei hat Sicherheit für uns immer höchste Priorität.
Gut zu wissen: Wenn du die genannten Voraussetzungen erfüllst,
dann musst für eine Aufnahme bei uns keine Fischerprüfung
abgelegt haben. Wenn also jemand sagt, dass du »da doch
bestimmt einen Angelschein« brauchst: Nein, brauchst du nicht.
Zu Beginn gibt es ein paar wenige Formalitäten, die geklärt
werden müssen. Welche das sind, das erklären wir dir ganz
genau, wenn du uns kontaktierst. Und so viel ist sicher: Die sind
einfach und schnell erledigt.

Also: Ruf am besten gleich an oder schreibe uns!

UND DAS BRINGST DU MIT»

Grundlagen zu allen relevanten Wissensgebieten
Praxisworkshops und Prüfungsvorbereitung
Angelveranstaltungen an den Vereinsgewässern 
Angelausflüge in der Gruppe mit netten Menschen
Frischluft für Kopf und Körper

Noch mal übersichtlich zusammengefasst

Frischluft für den Kopf bekommen
Alltag raus, frischer Wind rein. Auch wenn der Spruch mit der
falschen Kleidung und dem Wetter alt ist: Mit den richtigen
Klamotten wirst du es einfach genießen, Schule und Alltag immer
wieder hinter dir zu lassen. Bei uns kannst du dich körperlich
austoben, Ideen entwickeln und zugleich lernen, sie handwerklich
umzusetzen.
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