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Projekt „Vereine Online“ - was ist das denn?
Text: Jens Felix

Vereine Online ist ein System spe-
ziell für unsere Vereine, welche 
keine eigene Internetseite haben 

oder mit der bereits vorhandenen nicht 
zufrieden sind. Mit Hilfe unseres Pro-
jektes können sich alle interessierten 
Vereine zeitgemäß online präsentieren, 
auf einfache Art und Weise Informatio-
nen und Termine an die eigenen Mit-
glieder übermitteln und automatisch 
aktuelle Mitteilungen des Landesver-
bandes Sächsischer Angler e. V. erhal-
ten.

Wir bieten hiermit eine Plattform an, 
welche selbsterklärend ist und ohne 
spezielle technische Kenntnisse ver-
wendet werden kann. Jeder Verein 

nutzt für die eigene neue Homepage 
dieses vom LVSA zur Verfügung gestell-
te Grundgerüst, das zwar zum einen 
mit ersten Informationen gefüllt ist, 
zum anderen jedoch durch das Hoch-
laden von Bildern und Daten des Ver-
eins den eigenen Anstrich bekommen 
kann. Zusätzlich steht jedem Verein 
eine direkte Verlinkung des digitalen 
Gewässerverzeichnisses (Angelatlas 
Sachsen) sowie der aktuellen Ausgabe 
des „Fischer & Angler“ zum Download 
zur Verfügung.

Dieser Service ist für unsere sächsi-
schen Vereine kostenlos!

Folgende Verfahrensweise gibt es für 
interessierte Vereine: Zunächst muss 

im jeweiligen Verein ein Verantwortli-
cher gefunden werden. Die Zugangs-
daten können wir nur an legitimierte 
Personen aus dem jeweiligen Verein 
herausgeben! Hierzu muss ein Form-
blatt, welches digital unter www.lan-
desanglerverband-sachsen.de (Down-
loads) verfügbar ist, ausgefüllt und 
vom Vorsitzenden unterschrieben an 
uns gesandt werden. Nach dem Zusen-
den der Zugangsdaten kann es schon 
direkt losgehen! Einfach nur anmelden, 
weitere Daten (z. B. Adresse des Verei-
nes oder Namen der Vorstandsmitglie-
der) vervollständigen und schon die 
ersten Ergebnisse der neuen Home-
page ansehen!

3. Sächsischer Junganglertag des LVSA
am Geleitsteich Zwickau
Einladung an alle Jungangler und solche, 
die es werden wollen!

Der LVSA lädt alle Kinder, Jugend-
liche und interessierte Erwach-
sene zum 3. Sächsischen Jun-

ganglertag ein. Am Sonnabend, den 
10.06.2017 findet in der Stadt Zwickau 
am Geleitsteich die aller 2 Jahre wieder-
kehrende Jugendangelveranstaltung 
des LVSA statt. Nach Wurzen (2013) und 
Dresden (2015) sind wir dieses Jahr am 
Geleitsteich Zwickau Planitz, im Be-
reich des Anglerverbandes Südsachsen 
Mulde/Elster e. V.

Schaut den Angelprofis Ingolf Au-
gustin, Andre Naumann, Arndt Zim-
mermann, Bernd Gutkaes und vom 
Angelspezi Zwickau über die Schulter 
und erfahrt aktiv mehr über das Spinn-, 

Feeder-, Stipp-, Casting-, Flug- und Kar-
pfenangeln. Allen Teilnehmern wird 
ein umfangreiches  Programm gebo-
ten. Testet euer Wissen und probiert 
verschiedene Angelarten aus. Lernt das 
präzise Werfen mit der Angelrute und 
einem 7,5 g Plastikgewicht auf das aus 
5 Ringen bestehende Arenbergtuch. 
Am Verbandsinfostand vom AVS und 
AVL lernt ihr Wissenswertes über unse-
re heimischen Fischarten, Fließgewäs-
serregionen und Wanderfische. Jeder 
kann vorbeikommen, mitmachen und 
das Angeln selbst einmal ausprobieren. 
Macht mit, angelt und lernt mit Kindern 
und Jugendlichen aus den Angelverei-
nen und Regionalverbänden des LVSA!
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