
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Einreichung von Vorschlägen für die Vergabe des 
Förderpreises des VDFF 2016 
 
Der VDFF kann einen Förderpreis vergeben! Gemäß der Satzung des VDFF sollen damit Arbeiten 
ausgezeichnet werden, die „ der deutschen Fischerei in besonderem Maße förderlich sind“. Damit keine 
potenziell geeigneten Arbeiten bei der Auswahl und Prämierung unberücksichtigt bleiben, bitten Beirat 
und Vorstand um Vorschläge.  
 
Der Förderpreis dient der Nachwuchsförderung. Als für die Vergabe des Förderpreises geeignete 
Arbeiten gelten insbesondere wissenschaftliche Abschlüsse wie Bachelor-, Master-, Diplom- sowie 
Promotionsarbeiten. Darüber hinaus können auch sonstige eigenständige monografische 
Veröffentlichungen von fachlich-wissenschaftlichen Untersuchungen und Ergebnissen zur Prämierung 
vorgeschlagen werden. Publikationen und Beiträge in wissenschaftlichen und sonstigen 
Fachzeitschriften finden dagegen keine Berücksichtigung. Die vorgeschlagenen Arbeiten sollen 
innerhalb der letzten beiden Jahre angefertigt worden sein, Ausnahmen sind in begründeten Fällen 
möglich.  
 
Zur Einreichung von Vorschlägen sind alle Mitglieder des VDFF berechtigt. Diese können von jedem 
Mitglied per Mail an franz.geldhauser@stmelf.bayern.de oder uwe.braemick@ifb-potsdam.de gesendet 
werden, wobei neben einer kurzen formlosen Begründung des Vorschlags auch eine elektronische Datei 
der Arbeit oder 2 gedruckte Exemplare beigefügt sein sollten. Der Autor der Arbeit muss nicht 
Mitglied des VDFF sein! Gleichzeitig kann der Autor einer Arbeit diese nicht selbst für den Förderpreis 
vorschlagen, der Vorschlag muss von einer anderen Person eingereicht werden.  
Die Einreichungsfrist von Vorschlägen für den Förderpreis 2016 endet am 15.04.2016. 
 
Die eingereichten Arbeiten werden anschließend einer Begutachtung unterzogen. Auf Basis der 
Gutachten entscheiden Beirat und Vorstand des VDFF über die Vergabe des Förderpreises, der mit einer 
Geldprämie von 2.000 € dotiert ist. Höchste Priorität bei der Entscheidung hat der Bezug des 
Themas/der Arbeit zu wichtigen Fragen der deutschen Fischerei. Dem bzw. den Preisträgern (es ist auch 
eine Splittung des Preises auf zwei Arbeiten möglich) wird der Preis im Rahmen der 
Mitgliederversammlung des VDFF auf dem Deutschen Fischereitag am 23.8.2016 in Potsdam verliehen. 
Weiterhin erhält der Preisträger eine Einladung, seine Arbeit bei der öffentlichen Vortragsveranstaltung 
des VDFF am gleichen Tag einem breiten Publikum vorzustellen. 
 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Dr. Franz Geldhauser  
1. Vorsitzender  


