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         Schliersee, 28.01.2021 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ein ungewöhnliches, schwieriges Jahr liegt hinter uns und auch das neue Jahr bringt 
vorerst keine ersehnte Erleichterung. 
Wie schön wäre es, wenn wir endlich wieder unser gewohntes Vereinsleben aufnehmen 
könnten, mit all unseren Veranstaltungen und gemütlichen Zusammenkünften!  
Leider müssen wir uns aber auch weiterhin stark einschränken. 
Ich wünsche uns allen, dass sich 2021 positiver entwickelt und nach und nach wieder 
etwas mehr Normalität einkehren kann! 
 
Da wir nicht bei jeder neuen Bestimmung ein Schreiben an alle Mitglieder versenden 
können, werde ich auch in diesem Jahr wieder vieles per E-Mail mitteilen. Damit Ihr diese 
Informationen erhaltet, muss ich natürlich Eure aktuelle E-Mail-Adresse im Verteiler 
haben. Wer also im letzten Jahr keine meiner Nachrichten bekommen hat, sollte mir bitte 
seine E-Mail-Adresse über carolin.schmid@fv-schliersee.de zukommen lassen. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf unserer Website www.fv-schliersee.de in den 
Verteiler einzutragen. 
Aktuelle Informationen erreichen Euch also per Mail und sind auf unserer Website 
einzusehen, zudem werden Aushänge am Bootsplatz angebracht. 
 
Der Kartenverkauf findet 2021 rein auf postalischem Wege statt und zwar im Zeitraum 
von 15.02.21 – 15.04.21. Danach können Karten nur noch an den offiziellen 
Ausgabestellen zu den allgemein gültigen Preisen gekauft werden. 
Wer also Karten erwerben möchte, kann diese per E-Mail, per Bestellformular auf unserer 
Website oder telefonisch (bitte nur, wer online keine Möglichkeit hat) bestellen unter: 
 

fischereikarten@fv-schliersee.de 
oder 

08026 / 9290869 
 
Bei der Bestellung ist anzugeben: Vollständiger Name und Lieferadresse, sowie 
gewünschte Erlaubnisscheine. 
 
 
 
           Bitte wenden 
 
 
 

1. Vorsitzende: Carolin Schmid, Huberbergstr. 5, 83734 Hausham, Tel. 08026/9290869 



Da durch die neue Pachtvergabe in diesem Jahr unsere Ausgaben angestiegen sind, 
mussten wir auch die Kartenpreise dementsprechend anpassen. 
Folgende Erlaubnisscheine sind verfügbar: 

Jahreskarte Schliersee 140 € (Jugend 70 €) 
Tageskarte Schliersee 12 € (Jugend 6 €)  
Tageskarte Spitzingsee 12 € (Jugend 6 €) 
Große Kombikarte (nur für diejenigen, die im Vorjahr auch eine hatten) 210 € 
Kleine Kombikarte 
(Jahreskarte Schliersee + 5 Tageskarten Spitzingsee 170 € (Jugend 90 €) 
Tageskarte Hachelbach 13 € 
Tageskarte Valepp (begrenzt auf 3 Stück/Person, evtl. kann man während des 
Jahres nachkaufen, falls noch Karten verfügbar sind) 23 €  
Für den Versand erheben wir eine Pauschale von 2,50 €. 

 
Den vollständigen Betrag überweist Ihr bitte ausschließlich auf unser eigens im letzten 
Jahr für den Kartenverkauf eingerichtetes Konto: 
 

Fischkarten 2021 
DE 12 7115 2570 0012 3911 32 

 
Auf der Überweisung ist anzugeben: Vollständiger Name, sowie gewünschte 
Erlaubnisscheine. 
(z. B.: Max Mustermann, 1xJahreskarte Schliersee, 1xTK Hachelbach; 
zu überweisender Betrag wäre demnach: 140 + 13 + 2,50 = 155,50 €) 
 
Es besteht zudem wieder die Möglichkeit, Karten für einige Gewässer des BFV Miesbach-
Tegernsee zu erstehen. Das Formular hierfür werde ich Euch demnächst per E-Mail 
zukommen lassen. 
 

Termine 
 
Aufgrund der momentanen Lage können wir leider keinen üblichen Terminplan aufstellen. 
Wir haben uns entschieden, die zwei Termine für unsere Gemeinschaftsfischen 
festzulegen, in der Hoffnung, sie an den ausgewählten Tagen auch durchführen zu 
können. 
 
Alle anderen Termine, wie Arbeitsdienste oder etwaige sonstige Veranstaltungen, erfahrt 
Ihr über die bereits oben genannten Kanäle. 
 
Allein für unsere Jahreshauptversammlung werdet Ihr eine schriftliche Einladung mit 
Tagesordnung erhalten, sobald ein Termin dafür planbar ist. 
 

26.06.2021 Königsfischen am Schliersee, 5 – 11 Uhr 
17.07.2021 Freundschaftsfischen am Spitzingsee. 5 – 11 Uhr 

 
Petri Heil und ein gesundes, glückliches 2021 mit vielen schönen Stunden am Wasser, 

 
 

1. Vorsitzende: Carolin Schmid, Huberbergstr. 5, 83734 Hausham, Tel. 08026/9290869 


