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Sportfiseher-Verein Eisfleth e.V

Eisfleth - Wehrderteiche:

• Nord - und Südteich
Kanalstrecken :

• Mooriemer-Kanal von der Mooriemer-Straßenbrücke bis zum Sperrwerk an
der Watkenstraße.
• Liene-Kanal vom Schöpfwerk am Huntedeich bis zum Kreuz.
• Neuenfelder-Kanal vom Kreuz bis zur "Kuhbrücke" in Neuenfelel~.

Eisfleth - Lienen • Segel hafen

Den Fischereiaufsehern ist dieser Ausweis auf Verlanqen vorzuleqen.
'-;7 - (72b~<:_P':-'_S:~~~-.

P "den 25.01 .09 (Unterscfirift des Fischereiberechtigten oder Fiscnerelpächters)

Auflagen zum Nord- und Südteich:
In beiden Teichen ist das Anfüttern verboten.
Für den Fischfang sind vier Handangeln oder eine Spinrute
erlaubt.

Die fischerei-, natur- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen
bezüglich Mindestmaße, Schonzeiten, Beschaffenheit der
Geräte, Behandlung der Fänge und Sonstiges sind zu beachten.

Das Gastmitglied ist verpflichtet, sich über die
vereinsinternen Regelungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Der Nachweis über die abgelegte Fischerprüfung ist
mitzuführen, vor Beginn des Angelns ist der Besuch am
Gewässer in die Fangliste einzutragen.



Sportfischer- Verein Eisfleth e.V.
Austauschkarte Nr. 19

Fangliste 2009
Unterschrift:

Vor dem Fischen bitte Datum und Gewässer eintragen. Wenn keine Fische gefangen wurden, bitte dies ebenfalls in der Liste
vermerken. Die Daten geben Aufschluss über den Fangdruck des Gewässers und den Fischbestand. Hieraus können Rück-
schlüsse auf die Eigenproduktivität des Gewässers gezogen werden, um weitere Massnahmen zu planen. Auch wenn in dem
Jahr nicht gefischt wurde, die Fangliste bitte zurück geben.

Die Fangergebnisse bitte zum Jahresschluss in die untere Liste übertragen.
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Angelordnung für die Gewässer des Sportfischer-Verein Elsfleth e.V.

Die Bestimmungen des Niedersächsischen Fischereirechts sind zu beachten.
Diese Angelordnung gilt ab dem 01. Januar 2002 und kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch
Vorstandsbeschluss geändert werden.
Änderungen werden im Mitteilungsblatt oder im Schaukasten beim Vereinsheim bekannt gegeben. Die Bestimmungen im
Handbuch des Sportfischer-Verein Elsfleth e.V. bleiben davon unberührt.
Ab 01. April j. Jahres oder ab Karfreitag darf in den Gewässern geangelt werden. Das Raubfischangeln ist ab dem 01.
Mai d. Jahres erlaubt. Abweichungen aus besonderen Gründen sind möglich und werden kurzfristig bekannt gegeben.
Zwei Stunden vor den Gemeinschaftsangeln ist jegliches Fischen in dem hierfür vorgesehenen Gewässer untersagt.
Mitglieder und Gastangler, die nicht an dem Gemeinschaftsangeln teilnehmen, dürfen während der Veranstaltung nicht in
dem Gewässer angeln, (hierbei ist die Vereinsterminliste zu beachten).
Es darf mit 4 Ruten geangelt werden. Kopfruten sind in den Teichen verboten. Die Benutzung von Setzkeschern ist in
allen Gewässern verboten.
Im Teich dürfen die benutzten Ruten nur auf einer Strecke von 20 m verteilt werden, es sei denn, es wird kein anderer
Angler gestört oder an der Ausübung des Angelns behindert.

Mindestmasse und Schonzeiten:

I
,

Fischart Mindestmaß Artenschonzeit I Laichzeit .

Karpfen ! 40 cm k. A. ! Mai bis Juni
Hecht ! 50 cm 01.02. bis 15.04 . d. J. ! Februar bis April
Zander I 45cm 15.03. bis 30.04 . d. J. i April bis Juni
Schleie ! 25 cm k. A. I Mai bis Juni
Barsch ! 15 cm k. A. ! März bis Juni
Aland I 20 cm k. A. i April bis Juni
Rotfeder / -auge I 15 cm i k. A. I April bis Mai
Aal 35 cm 1 k. A. k. A.

Verbindliche Abkürzungen:

Die Besuchsdaten jedes Angeltages sind vor Beginn des Angelns einzutragen. Die Gewässerbezeichnungen sind wie
folgt abzukürzen (Abj(ür~un en_Kanäle bitte lLac ten.)" ~~--.- -~~-~,~--~-~-~-- ---

Ndt = Nordteich, Sdt = Südteich,

ElsflSiel = Elsflether Sieltief, Bth = Bootshafen.

Hecht = He Zander

Aal =AI Barsch

Brassen = Br Schleie

Weißfische =Wf Wels

MorKan = Mooriemer Kanal, LiKan = Liene Kanal,

= Za Spiegelkarpfen = Ka

= Ba Schuppenkarpfen = Sk

= Se Wildkarpfen =Wk

=WI

Die Fangdaten eines Tages müssen spätestens am Schluss des Angelns in die Fangliste übertragen werden.
Die entnommenen Fische sind einzeln pro Zeile mit Fischart (bitte Verzeichnis der verbindlichen Abkürzungen beachten),
Länge und Gewicht aufzuführen. Nur Weißfische, sowie kleine Barsche und kleine Aale können in je einer Zeile mit ihrer
Gesamtzahl und ihrem Gesamtgewicht angegeben werden.
Die Abgabe der vollständig ausgestellten Fangmeldung (auch Fehlmeldungen) ist satzungsgemäße Pflicht. Die Fanglis-
te ist bis zum 10. Januar j. Jahres einzusenden an eines der Vorstandsmitglieder.
Mitgliederausweise bzw. Erlaubnisscheine und Sportfischerpass sind immer mitzuführen und auf Verlangen den sich
ausweisenden Mitgliedern der Mooriem-Ohmsteder-Sielacht, Polizei und Fischereiaufsehern vorzulegen.
Alle Angler sind gehalten, sich am Gewässer als waidgerechte Sportfischer zu benehmen und den Angelplatz sauber zu
verlassen.

Jugendliche:
Jugendliche bis 14 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Mitgliedes, welches die Sportfischerprüfung abgelegt hat, mit 3
Ruten Oe 1 Haken) angeln, um sich auf die Sportfischerprüfung vorzubereiten.
Jugendliche über 14 Jahren mit Sportfischerprüfung dürfen ohne Aufsicht mit 3 Ruten Oe 1 Haken) angeln.
Nachtangeln von Jugendlichen sind beim Jugendwart anzumelden. Von den Jugendlichen ist eine erwachsene Auf-
sichtsperson zu benennen.
Jugendliche unter 18 Jahren unterliegen dem Jugendschutzgesetz. Außerhalb der Gemeinschaftsangeln für die Jugend-
gruppe übernimmt der Verein keine Aufsichtpflicht für die Jugendlichen. Die Erziehungsberechtigten tragen die volle Ver-
antwortung, wenn Jugendliche über 22.00 Uhr hinaus dem Angelsport nachgehen.
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Kanäle

GewässerUbersicht:

Mooriemer Kanal von der Mooriemer Straßenbrücke bis zum
Sperrwerk an der Watkenstraße ..

Uene Kanal vom SChöpf'Nerk arn Nunt"d.,(::h bl~ ::um
sogenanntfI] Kreuz.

Neuenfelder Kanal vom sogenannten Kreuz bis zur
sogenannten Kuhbrücke in Neuenfelde.

Die Lage der Gewässergrenzen ist nebenstehender Gewässerkarte
zu entnehmen.

Das Fischen ist auf und im Umkreis von 50 m an Schleusen,
Sielanlagen und Wehren verboten.

G c

- -' ..- -. ',. -"'-



•

, '.,
1

. .~:

Parkp ätze sind auf dem Deich genügend vorhanden (siehe links
unten in der Skizze).

!hafen

Die s hraffierten Uferzonen (Nord-, Ost- und SUdufer) sind als
Angelgebiete freigegeben.

halter dürfen nur verwendet werden, wenn dadurch das Ufer
bzw. die Steinpackung nicht beschädigt wird •.

Angeh von Booten aus ist verboten.

Soge annte Köderfischboote sind so zu betreiben, daß der
Haf~i1betric;b nicht gestöt1 wird.

Die p. rkplätze und Anlagen des SWE dürfen nur zum Besuch des
Clubheimes benutzt werden.


