Verhaltensregeln in der Jugendgruppe des Sport-Angelklub Göttingen

Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
um ein friedliches und harmonisches Miteinander in der Jugendgruppe des Sport-Angelklubs
Göttingen zu erreichen, wollen wir auf einige Regeln aufmerksam machen. Mit einer Unterschrift des
betreffenden Jugendgruppenmitgliedes und eines Erziehungsberechtigte wird bestätigt, dass über
diese Informationen Einverständnis herrscht. Wenn diese Erklärung nicht zur Aufnahme vorliegt, ist
eine Mitgliedschaft in der Jugendgruppe des Sport-Angelklub Göttingen nicht möglich.
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-

-
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Das Rauchen während der Jugendtreffen ist verboten. Das Gesetz zum Schutz der
Jugend in der Öffentlichkeit erlaubt Personen ab 18 Jahren das Rauchen. Da wir eine
altersbedingt gemischte Gruppe sind, erlauben wir auch 18jährigen das Rauchen
während der Jugendtreffen nicht.
Der Genuss von Alkohol und anderen Drogen, ist ebenfalls für alle nicht gestattet.
Hieb- und Stichwaffen sind bei unseren Treffen ebenfalls nicht erlaubt und erwünscht.
Waidmesser zum Versorgen der Beute sind erlaubt. (siehe Informationsblatt über
Waffenrecht).
Das Angeln, außerhalb der Jugendtreffen, ist nur mit einer Handangel erlaubt!!!
(mündliche Unterweisung ist erfolgt!)
Während der Jugendgruppentreffen ist angemessene Kleidung zu tragen. Das Bedeutet
festes Schuhwerk (keine Turnschuhe, Sandalen oder ähnliches Schuhwerk!!!!),
wetterfeste Kleidung in gedeckten Farben (keine Jogginghose, weißen oder grellbunten
Klamotten). Dies dient vor Allem zur eigenen Sicherheit beim Angeln: z.B. fester Halt an
steilen Ufern, relativer Schutz gegen Dornen, oder Verletzungen durch scharfkantige
Steine und Äste, sowie gegen Brennnesseln und schlechtes Wetter (Erkältung). Die
gedeckten Farben dienen zur Tarnung, wir wollen ja schließlich Fische überlisten. Wir
behalten uns vor, unangemessen gekleidete Jugendliche von einzelnen
Gemeinschaftsfischen auszuschließen. Bei Fragen zu geeigneter Kleidung und
Schuhwerk stehen wir gerne zur Verfügung.
Während der Jugendtreffen ist den Anordnungen der Aufsichtspersonen Folge zu
leisten. Wenn diesen Anordnungen nicht Folge geleistet wird, werden wir zu
Angelsperren bis hin zum Ausschluss greifen. Des Weiteren müssen die Teilnehmer, die
auffallen, von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

Wir akzeptieren diese Regeln der Jugendgruppe des Sport-Angelklubs Göttingen und bestätigen dies
durch unsere Unterschrift.

______________________________
Jugendgruppenmitglied

______________________________
Erziehungsberechtigter

