
Fischereiord nung

1. Die Angelf ischerei ist  nur mit  einer Handangel gestattet und muss so
waidgerecht ausgeführt werden, dass schwere Verletzungen der gefange-
nen Fische weitgehendst vermieden werden. Die gesetzt ichen Bestim-
mungen (2. B. Tierschutzgesetz) sind zu beachten.

z. lnden Vereinsgewässern gefangene Fische dürfen nicht verkauft werden.

3. Den Gewässerwarten und .Fischereiaufsehern sind der Erlaubnisschein
und die gefangenen Fische unaufgefordert vorzuzeigen. Atte Vorstands'
mitgt ieder haben Kontrol l recht.  Den Weisungen der Aufsichtsorgane ist
Fotge zu leisten. Fremden Fischern gegenüber hat jedes Mitgt ied Kontrol t-
recht und -pfticht.

4. Die gesetzl ichen Schonzeiten und Mindestmaße sind einzuhatten, sofern
sie nicht durch Vereinsvorschriften verschärft wurden

5. Das Nachtf ischen ist  nicht gestattet (Ausnahme Loidtsee).

6. Die Grenzen der Fischwasserstrecken sind genau zu beachten.

7. Fest umfriedete Grundstücke dürfen nur mit Genehmigung des Besitzers
betr.eten werden. Die Uferanlagen sind schonendst zu behandeln. Verur-
sachte Schäden gehen zu Lasten des Verursachers.

8. Künstl iche Köder dürfen nur mit einem Einfachhaken gefischt werden.
Spinnfischen mit totem oder künstl ichem Köderfisch, befestigt am Blei-
kopfsystem ohne eingegossenem Haken. Es dürfen nur Zwill ingshaken
der Größe rz verwendet werden, wobei ein Haken im Köderversenkt wer-
den muss. Systeme und Bteiköpfe mit eingegossenem Haken (Tiroler
Haken, f ig, Twisterhaken etc.) dürfen nicht verwendet werden !
f in fVfeisäLiat und ein Loiegerät sind beim Fischen mitzuführen und zu
verwenden.

9. Die Hälterung gefangener Fische ist  verboten.

10. üntermaßige Fische müssen sofort  schonendst zurückgesetzt  werden.

11. Fische die beim Fang so schwer vertetzt  werden, dass mit  ihrem Weiter-
leben nicht gerechnet werden kann, sind waidgerecht zu töten und im
Rahmen des Tageshöchstfanges zu behalten. Untermaßige Fische, oder
während der Schonzeit  gefangene Fische, die beim Fang so schwer ver-
letzt werden, dass mit ihrem Weiter leben nicht gerechnet werden kann,



sind ebenfal ls im Rahmen des Tageshöchstfanges zu behalten. In diesem
Falt hat der Fänger die Beweistast.

tz.  Das Einbringen von lebenden Köderf ischen aus anderen Gewässern und
von Innereien ausgenommener Fische ist  nicht gestattet.

r : . . .  lst  der Tageshöchst iang von Fischen erreicht,  welche einer Fangbeschrän-
kung unterl iegen, so ist  das Fischen auf diese Fische einzustetten.

t4. Die Tageskarte muss vor Beginn des Fischens durch Eintragen des ge-
nauen Datums mit Kugelschreiber oder Tinte entwertet werden. Die Ein-
tragung des TgSes muss zweistell ig, die Angabe des Monats in Worten
(abgekü rzt) erfolgen (zum Beispiel o3. Mai oder o9. Sept.).

15. Für gine Gewässerstrecke darf tägtich nur eine Tageskarte entwertet
werden.

16. Jeder Fisch ist  nach Art und Länge sofort  nach der Entnahme in die
Fischereierlaubnis einzutragen. Das Gewicht ist so genau wie rnögtich
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18.

n ac hzutrage n.

Von Brückqfi äus darf nicht gefischt werden. '

Die Tageskärten mit eingetragener Fangmeldung müssen bis spätestens
or., Deiember zurückgegeben werden. Erfolgt die Rückgabe nicht bis zu
diesem Terrnin, so ist ein Bußgeld in Höhe von €1o,-, zweckgebunden für
Fischeinsatz, zu bezahlen und die Erlaubnisse sind mit Fangrnetdung un-
verzügl ich zurückzugeben. lm Wiedertfolungsfatte wird eine neue Fische-
reierlau bnis nicht ertei lt.

Verlust ist dem Vorstand sofort zu melden.

Jeder Verstoß gegen die Fischereiordnung und die Best immungen der
Fischereier launni i  kann den sofort igen, enischädigungslosen Entiug des
Erlaubnisscheines und den Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben.

Kameradschaft am Wasser und waidgerechtes Fischen sind Vorausset-
zung für die gemeinsame Befischung unserer Vereinsgewässer.

tg.  Nicht ausgenutzte Er laubnisscheine können nicht vergütet  werden.

zo. Beim Verlust des Erlaubnisscheines besteht kein Ersatzanspruch. Der

21.

Bezi rks- Fische re i-Ve re i n M iesbach - Tege rnsee e. V.
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