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1) Der Inhaber der Angerkarta ist zur Einhartung arrer gesetzrichen
Eestimmungen verpflichtet und unteruirFt siei durch irruerb d.erselbenden nachstehenden Richtlinien --.

2) Es urerde'n keine .Tages- oder Gast,karten ausgegeben.
3) Die Angelkarte gi-J t nur in Verbindung mit dem staatl. Jahresfischerei-schein.
4) Geangelt urerden darF nur von 4oo- 2zoouhr.
s) ore Angerkarte berechtigt zum Fische.n mit 2 Handangern mit je 1 Haken.
e) oas Aus'legen von sogen. Nachtschnüren odep Legeangern ist, verboten.
?) Jugendriche lm Ait"" ron 12 - 18 Jahren dürfen nur. unter Aufsichteines fischereiausübungsberechtigten Eruachsenen angeln.
8) Nachstehende lllindesmaße tmd $chonzelt-en sind einzuhalten:
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BarscherKarauschen und llJelse haben keine Schonmaße- und Sehonzeiten.
g) fyl jg9"n Angel tag gi 1t eine Fangbegrenzunq von 4 Edeffischen.(EdelFische sind: Aar; Forerre; Schreie; HJcht; Karpfen und Zander)

tO) JedgT angelberechtigte Sport,fischer ist, zur Führung einer Fang-statistik verpFlichtet. Die Eintragung soll nach värlassen des6euässers erfol9en, sie ist Fi;r Beiatima0nahmen maßgebend.
tt) oie vom 5AV-schriesheim a1s schonstrecke ausgeuiesene uFerstreckelst von jedem Angelberechtigten zu akzepLierän.
tZ) Oie Benutzung eines Bootes ist untersagt.
t3) oie veruendung von Blut als Lock- oder Ködermltter ist verboten.
1c) 0er uerkauf oder Tausch gefangener Fische ist nicht gestattet.
15.) Jeaer sportFischer ist zur ReinhaJ.tung des Angerplatzes und seiner

Umgebung verpflichtet.
10) oas Abgraben der- uferböschung zur Herstelrung von ständplätzen sou,iedas Anlegen von Angelstegen ist verboten.
1Z) fin Anspruch auf einen eigenen Angelplatz besteht nicht.
18) I!: Fahrzeuginhaber gilt nur die vom uerein als parkplatz ausgeurieseneFIäche zum Pa rken.
t9) Das lllitbringen von Fischen als Besatz oder Köder ist verboten.
ZO) Oas Aufstellen von tllohnuragen ist vom Verpächter untersagt.
21 ) Ubernachten am Baggersee ist dem Geuäiseruart anzuzeigen.
zz) rur die Auf betuahrung von gefangenen Fischen sind nur setzkescher ausGarne, nicht aus Drahtgellecht,, zuIässi9.
23) Die verurendung von Netzen jeglicher Art sourie Fischen mit dem Kosakist untersagt.
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24) Der 5AV-schriesheim kann bei Besat,zmaßnahmen Elnschränkungan
' auferlegen.

25) [euer darf nur auf der dafür t,org€eehenen stelle gsmacht uerden.( Grrtten )

26) Jeoer Angertiarteninhaber verpfliehtat sich 10 Arbeitsstunden imJahr zu leisten. Eei verhindetung besterrt ri6ätip"FTräETTä-Häne
yon Ulqr:: pro Stunde. Der je.uiäilige Arbeitseihsatz urird vomGeulässeruart in Form eines Einsatzplänes organisiert,
Dieser Einsatzplan erscheint vierteljährlicÄ.

2?) füt Unfä1le jeglicher Art übernimmt der SAV-Schriesheimkeine Haf t,ung.
28. E.in verstoß gegen diese Rictftlinien hat den ersatzlosen Einzugder Angelkarte zur Fotge.

Uber ureitere ftlaßnahman entscheidet die Uorstandschaft.
äs) Dtes" Richtllnien haben jeueils bis zur nächsten GeneralversammlungGültigkeit. s.ie können nur von fieser besläti9t oder qeändert uerdün.
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