FVH informiert
Punktesystem Jahreskarten Seeanlage Stein
Aus gegebenem Anlaß möchten wir sie über das aktuelle Punktesystem nochmals informieren.
Entgegen der fälschlicherweise weitverbreiteten Meinung, stehen maximal 25 Punkte pro Saison zur
Verfügung. Die Annahme, dass mit dem letzten Punkt noch ein Fisch gefangen werden darf, also mit
24 Punkten, ist nicht korrekt und auch nicht zulässig.
Dies bedeutet, falls sie noch einen Hecht oder Zander im Spätjahr fangen möchten, müssen ihnen die
benötigten Punkte noch zur freien Verfügung stehen.
Ein Fischen mit 24 Punkten ist demnach nicht mehr zulässig, da es keine Fische mit 1 Punkt gibt.

Hierzu einige Beispiele:
1. Sie haben schon 24 Punkte
Das Fischen für die Saison ist nicht mehr erlaubt, da es keine Fische mit 1 Punkt gibt. Auch das
Angeln auf Weißfische ist nicht mehr gestattet.
2. Sie haben 23 Punkte
Hier dürfen sie nur noch einen Fisch mit 2 Punkten Wertigkeit (Forelle, Aal, Schleie) fangen.
Ein Fischen mit Köderfisch oder Spinnfischen ist nicht mehr zulässig, da ein Hecht oder Zander
gefangen werden könnte. Geht ihnen ein Karpfen an die Angel, so darf dieser noch mitgenommen
werden, auch wenn sie dann 26 Punkte erreichen.
3. Sie haben 22 Punkte
Hier können sie einen Fisch mit 3 Punkten (Karpfen) oder ein Fisch mit 2 Punkten fangen.
Ein Fischen mit Köderfisch oder Spinnfischen ist nicht mehr zulässig, da ein Hecht oder Zander
gefangen werden könnte.
4. Sie haben 21 Punkte
Hier können sie Spinnfischen oder auch mit Köderfisch auf Zander angeln. Sollte ihnen beim
Angeln ein Hecht an die Rute gehen, so ist hier ausnahmsweise gestattet ihr Punktekonto um einen
Punkt zu überschreiten.
5. Sie haben 20 Punkte
Hier können sie gezielt auf ihren Hecht fischen, denn bei Erfolg hätten sie die von ihnen zur Verfügung
stehenden 25 Punkten erreicht. Natürlich können sie auch andere Fische fangen um auf ihre
Punktzahl zu kommen, z. B.: 1 Karpfen (3) und eine Schleie (2), somit haben sie 25 Punkte erfischt.

Bei Rückfragen können sie sich gerne an ein Vorstandsmitglied wenden.
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