Sportfischereiverein Bielefeld e. V.
Beckhausstraße 234, 33611 Bielefeld

Trotz größerer Nachfrage nimmt der Sportfischereiverein Bielefeld
weiter Mitglieder auf
Der Angelsport erfreut sich in Corona-Zeiten gutem Zulauf
Der Sportfischereiverein Bielefeld e.V. (SFV Bielefeld) freut sich aktuell über eine
verstärkte Nachfrage von interessierten Anglern. Der Verein ist bereits seit 1935 einer
der größten Vereine für begeisterte Angler in der Stadt. Mit vier attraktiven Gewässern
in und um Bielefeld, sowie dem Zugang für das Angeln am Obersee und weiteren
Gewässern in Westfalen und Lippe. Letztere Gewässer können mit einer Jahreskarte
des Landesfischereiverband von Mitgliedern des SFV Bielefeld zu günstigen Preisen
beangelt werden.
„Angeln scheint durchaus gerade in Corona-Zeiten ein attraktives Hobby für viele Menschen
zu sein, da es mit den Abstandsregeln konform ausgeübt werden kann“, so der zweite
Vorsitzende Frank Wächter. „Die Attraktivität liegt dabei – nicht nur in der aktuellen Zeit – mit
vier interessanten Vereinsgewässern unter anderem in der Gesamtwässerfläche, aber auch
in der Exklusivität der Nutzbarkeit für Vereinsmitglieder“, erklärt Wächter weiter. Der SFV
Bielefeld hat bereits 2019 den Verkauf von Gastkarten an Nichtvereinsmitglieder eingestellt.
Der Gewässerwartobmann Thomas Bräutigam erklärt den Hintergrund. So will der
Bielefelder Angelverein den Mehrwert einer Vereinsmitgliedschaft dadurch erhöhen und sich
weiterhin die Möglichkeit erhalten Mitglieder aufzunehmen, ohne eine Überfischung zu
riskieren.
Während andere Angelvereine mittlerweile interessierte Angler ablehnen oder diese, über
einen längeren Zeitraum, auf eine Aufnahme warten lassen müssen, hat der SFV Bielefeld
durch solche Maßnahmen auch weiterhin die Kapazitäten neue Mitglieder in den Verein
aufzunehmen. Hierbei kommen dem Verein auch Projekte, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt
sind, zugute. Frank Wächter berichtet „Konzepte für die Hege und Pflege der Gewässer und
dem Erhalt der Fischvielfalt sind für uns die Grundlage für die Nutzung“. Hierbei lässt sich
der SFV Bielefeld intern von einem
Landesfischereiverbandes regelmäßig beraten.
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Interessierte Angler haben die Möglichkeit sich jeden Mittwoch, während der Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle des Vereins, von 19:00 bis 20:00 Uhr in der Beckhausstraße 234
persönlich zu informieren. Aufgrund der Auflagen in Corona-Zeiten bittet der Verein jedoch
um vorherige Terminabsprache per E-Mail, info@sfv-bielefeld.de

