Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind die Ziele und Aufgaben des VDFF?
•

Der Verband fördert den ständigen Austausch und die Vernetzung zwischen
Fischereiverwaltung und Fischereiwissenschaft. Im Rahmen seiner Aufgaben und
Ziele steht der Verband Parlamenten, Behörden und Organisationen beratend zur
Verfügung. Er strebt eine enge Kooperation mit verwandten Disziplinen und
Institutionen an. Der VDFF bildet zu aktuellen Fragestellungen Arbeitskreise aus
kompetenten Kolleginnen und Kollegen. Die Ergebnisse werden in Broschüren oder
Artikeln einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wessen Interessen werden vertreten?
•

Der Verband versteht sich als berufsständische Vereinigung der in den
Fischereiverwaltungen und –behörden beschäftigten Personen, der Vertreter der
Fischereiverbände sowie der Fischereiwissenschaftler.

Wer ist Mitglied?
•

Ordentliche Mitglieder des Verbandes sind Fischereiverwaltungsbeamte und angestellte im öffentlichen Dienst und in den Organisationen sowie
Fischereiwissenschaftler. Verschiedene Organisationen der Fischerei auf Landesund Bundesebene (z.B. Deutscher Angelfischerverband e. V., LFV Westfalen und
Lippe e. V.) sind fördernde Mitglieder. Sie haben in der Mitgliederversammlung eine
beratende Stimme.

Welche Vorteile hat eine Mitgliedschaft?
•

Überblick zu aktuellen relevanten Themen: Fachinformationen werden auf der
Homepage (http://www.vdff-fischerei.de/) und in der Schriftenreihe des Verbandes
(http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=134) sowie in Form von Vorträgen auf dem
deutschen Fischereitag (http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=132) präsentiert.

•

Aufbau von Netzwerken: Über den VDFF kommt man in Kontakt zu vielen
Vertretern aus Fischereiverwaltung und Fischereiwissenschaft.
o Einmal im Jahr wird eine Mitgliederversammlung und im Anschluss daran
eine Vortragsveranstaltung des VDFF im Rahmen des deutschen
Fischereitages durchgeführt, an dem die Mitglieder zusammenkommen und
fachliche Themen diskutieren. Außerdem besteht bei dieser Veranstaltung die
Möglichkeit, die Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern im Rahmen einer
Postersession (http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=192) zu
begutachten.

o

•

Durch die aktive Teilnahme an einem der bestehenden Arbeitskreise des
VDFF (http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=16) können weitergehende
Kontakte geknüpft und der fachliche Austausch aktiv durchgeführt und mit
gestaltet werden.

Erfahrungen sammeln und eigene Sichtbarkeit erhöhen: Gerade für
Nachwuchswissenschaftler, deren berufliche Karriere noch nicht abzusehen ist, bietet
der VDFF Möglichkeiten zur Präsentation von bisher erzielten wissenschaftlichen
Ergebnissen. Dies ist insbesondere während der jährlichen Postersession auf dem
deutschen Fischereitag möglich. Dabei wird ein gewinnbringender Austausch mit den
Mitgliedern des Verbandes angestrebt. Durch die Vorstellung der eigenen Arbeit stellt
man nicht nur seine Ergebnisse vor, sondern man kann sich selbst einem breiten
Fachpublikum präsentieren.
Auch die Erlangung des Förderpreises, den der Verband jährlich für exzellente
wissenschaftliche Arbeiten vergibt (http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=123),
kann den Weg in den späteren Beruf ebnen. Jedoch können diese Plattformen
zukünftig nur dann bestehen, wenn die Nutzung solcher Möglichkeiten in eine aktive
Mitgliedschaft im Verband mündet.

•

Zugang zu Ansprechpartnern: Durch den Aufbau eines Netzwerkes sowie der
Steigerung der eigenen Bekanntheit können Fragen gezielt und zumeist
unbürokratisch an die Verbandsmitglieder gestellt werden. Die Antwort sowie die
Weitergabe wichtiger Informationen erfolgt unter den Mitgliedern meist zeitnah.

Wie kann ich Mitglied werden?
•

Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf schriftlichen Antrag und anschließenden
Beschluss des Vorstandes. Das Antragsformular ist auf der VDFF-Homepage zu
finden: (http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=14).

Welche Pflichten hat ein Mitglied?
• Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Verbandes zu fördern und den
Mitgliedsbeitrag (25 € pro Jahr) bis zum 30. Juni eines jeden Jahres zu entrichten,
sofern keine Einzugsermächtigung vorliegt.
Wie kann ich mich als Mitglied aktiv zur Förderung des Verbandes einbringen?
• Als VDFF-Mitglied stehen verschiedene Optionen zur Gestaltung der Verbandsarbeit
zur Verfügung. Hierzu zählen Veröffentlichungen auf der VDFF-Homepage und die
Mitarbeit in den VDFF-Arbeitskreisen. Der aktive Austausch zu aktuellen Themen mit
anderen Mitgliedern, Vorstand und wissenschaftlichen Beirat oder die Teilnahme an
den Mitgliederversammlungen sind Grundlage zur Positionierung des Verbandes und
zur Ausgestaltung von tragfähigen Lösungen im Sinne der Fischerei und des
Fischartenschutzes.

