
ASV Bad Honnef / Rhein E.V 

-  Fangliste - 
    Fangjahr:   

 

 
Name: _________________________     Vorname: ____________________________ 

 

  Erläuterungen s. Rückseite: 

Himberger-See: 
Fangdatum Fischart Fanglänge Gewicht Fangdatum Fischart Fanglänge Gewicht 

   TTMM s.unten in cm in Gramm      TTMM s.unten in cm in Gramm  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Dachsberg-See: 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fischarten:  01 = Aal  02 = Barsch  03 = Brasse  

               04 = Forelle 05 = Hecht  06 = Karpfen 

  07 = Rotauge 08 = Schleie  09 = Wels   

  10 = Zander                11 =  
Schonzeiten an allen Vereinsgewässern nach § 42 des Landesfischereigesetzes NW: 

Zander 01.04. – 31.05.   einschließlich 

Hecht  15.02. – 30.04.   einschließlich 
 



 

 

Rheinbreitbacher-Maar: 

Fangdatum Fischart Fanglänge Gewicht Fangdatum Fischart Fanglänge Gewicht 

    TTMM s.unten in cm in Gramm      TTMM s.unten in cm in Gramm 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Wülscheider Weiher: 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Erläuterungen: Bitte Tragen Sie jeden gefangenen Fisch sofort am Gewässer ein !!! 

Fangdatum   zB. 1505 für den 15.05.2020 

Fischart entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf Seite - 1- . zB. 06 für einen Karpfen 

Fanglänge tragen Sie bitte in cm ohne Dezimalstelle ein.          zB. 045 für 45 cm. 

Gewicht tragen Sie bitte in Gramm ein. 

 
 

 


