
SBmrt$§seher*Vore§ m F{ u mt§ssem e"V.
Tenr-rline Eryvactrse0g 2021 (Stand 21.a2.2a21)

'{,lnsporf/lchangre/f, werunn(ftigFischo landet, dienichf fangrerfsind. Gefan6tenen'iaßlgeFische düffennicht wiedereingesolzf
werden. Oas Anfüffem der Fisc&e darf nur in bescflerdeneff? Urnfang mit den Mrffeln erfolgren, die als KÖder arvr Haken benu&f
werden" {Resoladion v. 20.02.x983 eur ldfedersächsr'schen lVaturscltrfagesefu etwaiteft)

Arheitseimsatn: -fttgsbg,1!S1}4.2t Treffen urn l3:30 Uhr auf dern Par"kplatz bei der Kirche in F{untlosen. Bitte jeweils das i}bliche

§amstag,2§.09.21- Werkzeug rnitbringen (Sctlar.lfel, l-tarke, Säge, Axt, Harnrner usw.. Auch Freisohneider und
Motorsägen urcrden eventuell gebraucht).

§AmSsag,_§;[1["Ajj Müllsammelaktiorr an unseren Gewtissern,'t3:00 tlhr Parkplab Kirche Huntlosen.

*Amangeln .§mSkg,-e§.0§.& Treffen urn f 4:S0 tlhr auf dem Farkplatz in Westrittrurn.

Aalnaeht -EfCi§S-;["1t*§§,31: Treffen urn {9:3S tlhr in Westrittrun}. Die Aalnacht ist unser Sommerfest.

.Fskafansq§n §esse§-$"§I.21-: Treffen um CI§:S0 Uhr auf denn großen Fankplaü vor dern §chiitzenhaus und der Sportanlage
in Huntlosen.

oKeiirissAnselxl -eng§ag,l§,09.3l: Tre$en urn §6:3CI {-}hr auf dem pa*pgatz in Westriftrurn.

Rau§fisahamg*ln -§§lusesj3$l0"3! Treffen um'[3:3§ Uhr, am Huntesteg Foggenpohl.

§: Eie nächste Haustvers3mmlUng wird ann 20-Ee§fUef 2022 um 14:$0 Uhr stattfinden {Meyens Gasthof}

[*,) Die Famonneldunoen sihd bis zurn {O._Janua,n3022 am die Gowässorwarte zu semdenl

Jugrendfermfme: §ie Jugpn4leflEiEqstehen auf der R.üc[dseige, ,{uf die §ugendtenmine ist zu achten. Die
entspreehendem Angelplätze sind an dem jeweiligera Tagem den Jugendliehen vorhehalten"

Flünwe[se & Ast lhed§mgumgem:

1.) - NIIf{DESTMAß WEt§: Das Mindestmaß ftir Welso in der t{urnte ist aufgehoben. Auch untennaßige Welse sind zu
entnehrmem und in dle Fangrneldung entsprechend ihrer Größe und Gewicht einzutragen.

- tuIINSE§TIUAß f{in WEIßE|S§HE und BARSCFIE in allen Gewässem a u ß e r der Flunte: 20 cnr .

a.) Milhlenteictr Sfloorbeck + A,nteil Angelsee Westrittfumr (nicht Eadesee): Ganzjährtse Freigab§.
Höchstens dg-ei Handangeln, Mindestmaß für \A&ißfische und Barsche = 20 cm, ansonsten gelten die gleichen Bedingungen wie f,{ir

die t-{unte im vereinseigenen Bereich -> siehe Erlaubnisschein.

3.) qadesce Westrittrum: Frelgageben vom 01.10.2A21 - 15.04.2022 zum Friedfischangeln
rutäxirnatzwei ttanOangetn, trqptrstenS zW-ei.Karpten prp Tao. Das Mindestrnaß für Weißfische und Barsche beträgt 20 crn.
Ansonsten gelten die gleishen §chonmaße und Schonzeiten wie für die Hunte irn vereinseigenen Eereich + siehe Erlaubnisschein.
ln der Zelt vorn 01. Oktober bis zum 31. Dezernber ist auch das Spinn-l und Raubfischangeln erlaubt.

+.) A.nselsee. B,Shlen: GaoqH{rnge Fl.efgeäe
tulaxinnalawei Handangeln / hoctlstene zwei Kgsfen prgT"ag / Raubfischschonzeit beachten!
nvlindestrnaß filr Weißfische und Barsche ; 20 crn. Ansonstefl ge$ten die gleichen Schonrnaße und Schonzeiten wie flir die l-lulnte irn

vereinseigenen tsereich -> siehe Erlaubnisschein. Es darf nur an dEn gokenmaeichneten Steltren geangelt werdem.

5.) A ItA rnr WeBtrift nu rn : 4 US§E§ frir Ranbfisqtle ea.rqräf.rriq.e. FreigaFe.
l=ltichstens zwei FriedfisctrFlandangeln, hdkltstefls zwei Kqrpfen pro Tag.
Arn 06./07.1'1.2'! und am 27J2&.*{.21 ist das SpinnJ Raubfiscl'rangeln erlaubL
frdindestmaß &,ir Weißflsche und Barsche e 20 cm, ansonsten gelten die gleichen Sclronrnaße und §chonzeiten wie für die Hunte
irn vereinseigenen Berpicfr -> siehe Erlaubnisscheln.

6.) &m$eEspe §andtan$e. GanAä,firfgg Frerga&e. l'"|öchstens dreil'iandangeln.
I{Öphq}gns i n lge § qrttt drqi Fqrellen / Saiblinge"pror$ngqltag. Das MindÖstmaß für Welßfisohe und Barsche beträgt 20 crn.

Das Mindestrnaß für Welse ist aufgehoben. Es gibt KEINE Forellen-/Saiblingsschonzeit, da sich diese Fischarten in diesern Gewässer
nicht natürlich fo(pflanzen. Ansonsten gelten die gleichen $chonrnaße und Schonzeiten wie f{rr die l'lunte im vereinseigenen
Bereich -> siehe Erlaubnisschein:

*Ussere§CmeinsctrqftqAngqlfr 
finden an folgenden Orten statt Lopshof Döt!üngen, lluntesteg Glaner tsraut, Oelmühle,

Poggenpohlsbrücke, Westrittrum, Dehland und Huntesteg $annum. An wetctrem Ortjeweils geangelt wird, entscheidet das Los.
Bei den Gemeinschaftsangeln gilt über die geseblichen Bestimrnungen hinaus ein Afiindestmpß Wn 20 om.für VVe!ßfi§che und Earsche.
§en jewells schwercte Fisalr wird als dsr beste Fang gewertot.

§ankverbindung: VR.-tsank Oldenburg Land West e.G.l IBAN: B§ ?0 *SS§ §?{4 CI000 {406 CIOI BIS: GE§lCID§F,§WOl'{

Wichtlger §i+qveisi 4b,202ü ist Bqx"ahlqng dps Seftrass §!§&§ mqhr.*ßtöfihch!


