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Die Länder haben ihre Lock down-
Verordnungen bis zum 
9. Mai 2021 verlängert. Zusätzlich gilt jetzt die 
"Notbremse", 
die bundesweit einheitliche Corona-
Maßnahmen vorsieht. 
Notbremse: Diese Regeln gelten seit dem 
Wochenende 
 
 
Private Kontakte 
Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person 
treffen. Kinder bis 14 
Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und 
Lebenspartnern oder zur 
Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die 
Kontaktbeschränkung nicht. 
Bei Trauerfeiern nach Todesfällen dürfen bis zu 30 Personen 
zusammenkommen. 
Ausgangsbeschränkungen 
Die geplanten Ausgangsbeschränkungen sollen ab 22:00 Uhr 
gelten. Bis 5:00 Uhr 
darf man die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück 
nicht mehr verlassen. 
Ausnahmen sind die "Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben 
oder Eigentum" wie 
etwa gesundheitliche Notfälle bei Menschen und Tier oder 
dringende medizinische 
Behandlungen. Bewegung an frischer Luft soll bis Mitternacht 
erlaubt bleiben, 
allerdings nur alleine und nicht in Sportanlagen. 
 



Kommentar: Leider ist die obige Formulierung zu ungenau. 
Damit unsere 
Anglerinnen und Angler am Gewässer keine Probleme 
bekommen, haben wir die 
Corona-Koordinierungsstelle Thüringen kontaktiert. In einem 
ausführlichen Gespräch 
haben wir uns zu folgender Auslegung verständigt: 
1. Sollte die Person nahe an einem Gewässer wohnen und 
dieses zu Fuß 
erreichen, gilt Angeln als Bewegung an frischer Luft. Jedoch 
muss die Person 
tatsächliche alleine angeln und spätestens 24.00 Uhr wieder in 
ihrer Wohnung 
sein. 
2. Die Fahrt mit einem Kraftfahrzeug nach 22.00 Uhr von der 
Wohnung an ein 
Gewässer, um dort zu angeln, unabhängig, wie weit der 
Wohnort vom 
Gewässer entfernt liegt, gilt nicht als „Bewegung an frischer Luft“ 
und verstößt 
somit gegen die Ausgangsbeschränkungen. 
3. Bitte bei der Ausgangsbeschränkung von 22.00 bis 5.00 Uhr 
unbedingt 
beachten, dass Sie nicht bis 22.00 Uhr angeln und dann erst 
nach Hause 
fahren, sondern Sie sollten unbedingt die Fahrzeit mit 
einplanen, da Sie bis 
spätestens 22.00 Uhr Ihrer Wohnung erreicht haben müssen. 
Sollten Sie 
nach 22.00 Uhr von der Polizei mit ihrem PKW angetroffen 
werden, können 
empfindliche Bußgelder ausgesprochen werden. 

 

Mail des LAVT vom 01.05.2021 


