
Wichtige Hinweise zum Angeln 

-Das Betreten der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr, eine Haftung unsererseits wird 

ausgeschlossen!! 

-Kinder und Jugendliche dürfen nicht allein angeln, pro Angel muss ein Erwachsener 

zuständig und dabei sein. 

-Eltern haften für Ihre Kinder 

Bei Unfällen gleich welcher Art wird keinerlei Haftung übernommen. 

 

-Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten, bei Verstoß können Sie ohne 

Entschädigung der Anlage verwiesen werden. 

-Gegenüber Angelkollegen ist faires Verhalten selbstverständlich. Werfen Sie ihre Montage      

nicht störend Ihrem Kollegen auf der anderen Teichseite vor die Füße, sondern halten Sie 

einen angemessenen Abstand ein. 

-Geangelt werden darf mit Naturködern, Angelteig und Gummiwürmern/Maden (keine 

Köderfische oder Fischteile) 

-Das Anfüttern ist verboten. Bitte nehmen Sie ihre Restköder wieder mit oder geben Sie 

diese bei uns ab (Nicht in den Teich werfen) 

-Erlaubt ist nur das Angeln mit Rute, Schwimmer, ein Einzelhaken. Keschern und reisen sind 

verboten. 

-Blinkern mit Kunstköder ist untersagt, Zugfischen ist wegen des dauernden Einwerfens und 

Wiedereinholens ebenfalls untersagt. Dass man einen Fisch anwirft (Bereich) und die 

Montage mal ein Stück zurückzieht ist normal. 

-Eigene Kescher sind nur bei Genehmigung durch das Aufsichtspersonal erlaubt (Setzkescher 

sind verboten) 

-Die Benutzung des Unterfangkeschers beim Entnehmen des Fisches ist Pflicht. 

-Das Tierschutzgesetz ist zwingend zu befolgen. 

-Fisch nach Entnahme sofort betäuben, dann Abstechen, erst dann den Haken lösen und 

danach die Rute wieder in Einsatz bringen. Es dürfen keine Fische zurückgesetzt werden. 

-Ein Platzwechsel ist nicht erlaubt. 

 Beim Verlassen des Angelplatzes ist die Angel aus dem Wasser zu entnehmen. 

 

- Müll ist in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen. 

Der Angelplatz ist sauber zu verlassen. 

 

-Fische dürfen innerhalb der Anlage nur durch unser Personal geschlachtet werden. 

 



- Angler erklärt sich beim Lösen einer Angelkarte damit einverstanden, dass eventuelle Der 

Bildaufnahmen von Ihm und seinen Fängen zu Werbezwecken veröffentlicht werden 

können, es sei denn, es wird ausdrücklich nicht gewünscht. 

 

-Pro Angelkarte darf nur eine Angel offen am Gewässer sein. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Fanggarantie besteht.  

 

Legen Sie bitte Wert auf ein naturgerechtes Verhalten. Helfen Sie mit, dass es 

sauber bleibt. Werfen Sie keinen Müll oder Zigarettenkippen auf das Gelände 

oder in die Teiche. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Viel Spaß in unserer Anlage und einen guten Fangerfolg wünscht Ihnen das 

Belser Team 


