Warum machen wir diesen Flyer?
Auch an uns Anglern geht die Zeit nicht spurlos vorbei.
Um die Gemeinschaft auch in Zukunft zu erhalten
suchen wir jederzeit interessierte Mitglieder, sowohl
für unsere Senioren als auch Jugendgruppe, welche
gerne an unserem Vereinsleben teilnehmen und vor
allem gemeinsam mit uns das schönste Hobby der
Welt ausüben wollen.

Mit diesem Flyer möchte sich der
Sport- und Angelverein SAV
Früh-Auf Tegel e.V. bei euch vorstellen.

Was kostet mich eine Mitgliedschaft?

SAV Früh auf Tegel e.V.

Bei Eintritt in unseren Verein entstehen monatliche
Kosten für Vereinsbeitrag inkl. Bootsstand und Schrank
in Höhe von ca. 35,00 €.

Uferweg Jagen 60, 13507 Berlin

Eine Aufnahmegebühr gibt es nicht.

Internet: www.frueh-auf-tegel.de

Für unschlüssige Senioren gibt es zudem die Möglichkeit in unser Vereinsleben herein zu schnuppern. Diese
Probemitgliedschaft läuft über einen Zeitraum von 3
Monaten kostet 10,00 € pro Monat.

oder direkt beim 1. Vorsitzenden

Tel.: 030 432 36 46

Peter Rene Lucas Tel.: 0172 791 48 76

Sponsored by:
Wie sind wir zu finden?
Sie erreichen unser Vereinsgelände mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Bus 133, Haltestelle „Wassersportclub“, oder mit dem Auto über Bernauer Straße bis
Haltestelle Wassersportclub. Parkplätze auf der
Bernauerstraße sind vorhanden.
Kommen Sie uns doch einfach besuchen und überzeugen Sie sich selbst. Es wird ihnen gefallen!

Haben wir dein Interesse für unseren Verein geweckt?

Dann einfach vorstellen oder bewerben!

Wer sind wir?

Was bieten wir dem Interessierten?

Wir sind ein kleiner und sehr gemütlicher Angelverein
im Norden von Berlin unmittelbar am Ufer des Tegeler
Sees gelegen. Unsere Gemeinschaft besteht aus ca.
30 aktiven Mitgliedern, einer bunten Mischung von
Jung und Alt.

Jedes aktive Vereinsmitglied hat die Möglichkeit
unser schönes Vereinsgelände inkl. Bootsstand
(ca. 2m x 5m) und Schrank für Angelmaterial zu
nutzen. Möglichkeiten zum Kochen in unserer
separaten Küche aber auch zum Räuchern gefangener Fische sind vorhanden. Entspannung
und Erholung kommen ebenfalls nicht zu kurz.
So können in der wärmeren Jahreszeit die Steganlage jederzeit zu einem erfrischenden Bad und
die große Vereinsterrasse zur Entspannung genutzt werden.

Im
Winterhalbjahr
steht
für
unsere
Castingveranstaltungen eine angemietete Halle zur
Verfügung, welche regelmäßig genutzt wird.

Wenn auch Angeln und Casting einen Großteil unseres
Vereinsgeschehens einnehmen, so steht die Gemeinschaft bei uns stets im Vordergrund. Überzeugt euch
selbst!

Was machen wir?
Über das Jahr verteilt führen wir mehrere Boots Hegefischen innerhalb des Vereins zur Bestandsregulierung von Tegeler See und Oberhavel durch. Zusätzlich können interessierte an ebenfalls angebotenen
Uferhegefischen teilnehmen.
Neben diesen internen Veranstaltungen beteiligen wir
uns zusätzlich an diversen externen Hegefischen bzw.
Castingveranstaltungen.

Weiterhin stehen jährliche Forellenfahrten sowie
auch Veranstaltungen mit unseren Damen oder
auch das Freundschaftsangeln mit unserem langjährigem Freundschaftsverein „Bad Segeberg “ in
regelmäßigem Wechsel zwischen beiden Städten
auf dem Programm, was die Vielfalt des Vereinslebens nochmals deutlich bereichert.
Doch auch neben dem Angeln bietet das Vereinsleben diverse Möglichkeiten, wie z.B. unsere jährliche
Sommernacht, Jahresabschlussfeiern, Skat- und
Kniffelturniere, um nur einige zu nennen.
Für unsere jungen Angler stehen zwei Jugendboote und auch ein separater Jugendraum zur
kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

