
 

 

Fischereiverein Neugablonz e. V. 
gegründet 1883 in Gablonz an der Neisse      seit 1953 in Kaufbeuren-Neugablonz 

Sehr geehrtes Mitglied, 
 
in der Anlage erhalten Sie die Mitteilungsblätter des Jahres 2022 zur Kenntnisnahme.  
 

Ich bitte Sie diese auf das Genaueste durchzulesen, da sich doch 
immer wieder einmal diverse Änderungen ergeben können, die auch 
das Vereinsmitglied berücksichtigen muss, und deshalb darüber 
informiert sein sollte.  
 
Sie wissen ja: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe! 
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal die wichtigsten Änderungen – die auch 
bereits 2021 gültig waren – aufzeigen: 
 

1. In den Fischtreppen darf nicht gefischt werden! 
 

2. Jeder Angler, der an ein Gewässer geht, hat sein Equipment vollständig zu 
haben, bzw. alle notwendigen Papiere und Unterlagen dabei zu haben. 
Eigentlich liegt das bereits in der Natur der Sache selbst und sollte nicht mehr 
diskutiert werden müssen. 
1. Staatlicher, gültiger Fischereischein muss dabei sein. 
2. Die Jahreskarte oder der Tageserlaubnisschein muss dabei sein. 
3. Fangtuch bzw. Unterlagen für den Tageskartenfischer müssen dabei sein. 
4. Das aktuelle Datum des Fischens muss vor Beginn des Fischens eingetragen 
    sein. 
5. Ein Unterfangkescher muss dabei sein. 
6. Die massig gefangenen Fische müssen S O F O R T nach dem Fang den  

Vereins- und Tierschutzbedingungen entsprechend versorgt und eingetragen 
werden.  
Sollte gegen die Bestimmungen verstoßen werden, wird vom Kontrolleur 
sofort eine Abmahnung im Fangblatt vermerkt. Sollte es zukünftig zu einer 
weiteren Abmahnung kommen, wird die Jahreskarte für 1 Monat eingezogen, 
und gilt somit als gesperrt. 
Ein Tageskartenfischer erhält keine weitere Tageskarte mehr. 

3. Auf Tages-, Monats- und Jahresfanglimits ist unbedingt zu achten. Die Limits lt. 
Mitteilungsblatt Iller gelten für die Summe aus Iller-, Langerweiher-, und 
Sägeweiherfängen.  

4. Fangbuchabgabe 2021 muss korrekt ausgefüllt sein, sowie die Bezahlung der 
Beiträge 2022 müssen dem Verein zugegangen sein, damit Sie den Jahres-
erlaubnisschein 2022 bekommen. 
 
Abschließend wünsche ich allen ein erholsames Fischjahr 2022, viel Freude an 
unseren Gewässern, und vor allem bleiben Sie gesund. 

                                                

Gez. Klaus Baumgartner, 1. Vorsitzender  


