
 

 

 
 

 

Sportfischereiverein Bielefeld e.V.

JUGENDGRUPPE

            Informationen zur Jugendgruppe des SFV Bielefeld e.V., zu den Aktionen der Jugendgruppe und wie 
            man Mitglied werden kann, gibt es auf der Homepage
 

                                jugendleitung@sfv-bielefeld.de

 

Zum ersten Nachtangeln in diesem Jahr trafen sich Mitte Mai 2017 insgesamt 12 Jugen
liche des Sportfischereivereins Bielefeld am Vereinsgewässer des Sportfischereivereins 
Bielefeld e.V. (SFV) in Brockhagen.
 
Nachdem sich jeder Teilnehmer
baut hatte, wurden fleißig die Montagen fertig
Kindern und Jugendlichen dabei mit Rat und Tat zur Seite. 
staltung erneut neue Jugendliche der Jugendgruppe des SFV Bielefeld beteiligt waren, waren 
das Interesse und die Neugier groß.
Nach mehreren Stunden Angeln wurde am Abend dann eine kurze Pause eingelegt, um g
meinsam zu grillen und Erfahrungen auszutauschen. Anschließend ging es aber sofort weiter 
mit dem Angeln. So konnten in der Nacht neben einem Barsch auch Aale gefangen
am nächsten Tag stolz den anderen Jugendlichen präsentiert und als wertvolles Lebensmittel 
mit nach Hause genommen wurden.
 
Am Sonntag gab es für die neueren Mitglieder eine praktische Übung zu dem Thema: Wie ve
sorge ich einen gefangenen Fisc
praxis vom Landesfischereiverband
rig wurde dann noch bis zum Sonntagn
alle Teilnehmer dieser Jugendveranstaltung viel Spaß und Freude, direkt in und mit der Natur 
einem schönen Hobby nachzugehen.
 
Ein schönes und erlebnisreiches Wochenende ging, für alle Beteiligten, 
Ende. Daher freuten sich die Jugendlichen bereits 
Juni 2017. Dann geht es zum Vereinsgewässer nach
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Sportfischereiverein Bielefeld e.V. 

JUGENDGRUPPE 

Informationen zur Jugendgruppe des SFV Bielefeld e.V., zu den Aktionen der Jugendgruppe und wie 
werden kann, gibt es auf der Homepage www.sfv-bielefeld.de oder bei den Jugendwarten

bielefeld.de 

Zum ersten Nachtangeln in diesem Jahr trafen sich Mitte Mai 2017 insgesamt 12 Jugen
liche des Sportfischereivereins Bielefeld am Vereinsgewässer des Sportfischereivereins 
Bielefeld e.V. (SFV) in Brockhagen. 

Nachdem sich jeder Teilnehmer am Samstagmittag einen Platz gesucht und sein Zelt aufg
die Montagen fertig gemacht. Die Jugendbetreuer standen 
dabei mit Rat und Tat zur Seite. Insbesondere da an dieser Vera

staltung erneut neue Jugendliche der Jugendgruppe des SFV Bielefeld beteiligt waren, waren 
groß. 

Nach mehreren Stunden Angeln wurde am Abend dann eine kurze Pause eingelegt, um g
meinsam zu grillen und Erfahrungen auszutauschen. Anschließend ging es aber sofort weiter 

So konnten in der Nacht neben einem Barsch auch Aale gefangen
am nächsten Tag stolz den anderen Jugendlichen präsentiert und als wertvolles Lebensmittel 
mit nach Hause genommen wurden. 

Am Sonntag gab es für die neueren Mitglieder eine praktische Übung zu dem Thema: Wie ve
sorge ich einen gefangenen Fisch? Diese wurde mit "LUKAS", einem Lernmittel für die Ange

Landesfischereiverband, durchgeführt und von Allen mit Freude angenommen. 
rig wurde dann noch bis zum Sonntagnachmittag geangelt, erklärt und gezeigt. Vor allem hatten 

dieser Jugendveranstaltung viel Spaß und Freude, direkt in und mit der Natur 
einem schönen Hobby nachzugehen. 

Ein schönes und erlebnisreiches Wochenende ging, für alle Beteiligten, 
Ende. Daher freuten sich die Jugendlichen bereits auf das nächste Gemeinschaftsangeln im 

zum Vereinsgewässer nach Stukenbrock. 

 

Informationen zur Jugendgruppe des SFV Bielefeld e.V., zu den Aktionen der Jugendgruppe und wie                                               
oder bei den Jugendwarten 

Zum ersten Nachtangeln in diesem Jahr trafen sich Mitte Mai 2017 insgesamt 12 Jugend-
liche des Sportfischereivereins Bielefeld am Vereinsgewässer des Sportfischereivereins 

einen Platz gesucht und sein Zelt aufge-
gemacht. Die Jugendbetreuer standen dabei den 

Insbesondere da an dieser Veran-
staltung erneut neue Jugendliche der Jugendgruppe des SFV Bielefeld beteiligt waren, waren 

Nach mehreren Stunden Angeln wurde am Abend dann eine kurze Pause eingelegt, um ge-
meinsam zu grillen und Erfahrungen auszutauschen. Anschließend ging es aber sofort weiter 

So konnten in der Nacht neben einem Barsch auch Aale gefangen werden, die 
am nächsten Tag stolz den anderen Jugendlichen präsentiert und als wertvolles Lebensmittel 

Am Sonntag gab es für die neueren Mitglieder eine praktische Übung zu dem Thema: Wie ver-
h? Diese wurde mit "LUKAS", einem Lernmittel für die Angel-

llen mit Freude angenommen. Eif-
geangelt, erklärt und gezeigt. Vor allem hatten 

dieser Jugendveranstaltung viel Spaß und Freude, direkt in und mit der Natur 

Ein schönes und erlebnisreiches Wochenende ging, für alle Beteiligten, dann viel zu schnell zu 
auf das nächste Gemeinschaftsangeln im 


