Reglement HSV "Haal op" 2017.20.06
- Jeder Angler ist erforderlich, die im Besitz einer gültigen Fangerlaubnis sein und sollten
sich können durch zu identifizieren Reisepass oder Personalausweis und alle
Genehmigungen sind streng persönlich und nicht übertragbar.
- Jeder Angler ist verpflichtet, auf die erste Anforderung eine vom Vorstand benannt und
als solche erkennbar und Prüfer die erforderlichen Genehmigungen zu demonstrieren
qualifiziert werden.
- Haal op kann nicht haftbar gemacht werden für den Verlust oder die Beschädigung von
Waren oder für Unfälle oder Verletzungen.
- Fahrräder und Mopeds müssen in der vorgesehenen Lagerung platziert werden.
- Es ist streng verboten, Handlungen auszuführen, die Schäden an der Vegetation führen,
Gebäude und anderes Eigentum von "Haal op."
- Abfälle und dergleichen sollten zurück werden genomen.
- Alkohol / Drogenkonsum, Lagerfeuer und Tontechnik sind verboten.
- Die Verwendung von Sonnenschutzmittel / Zelte sind verboten.
Es werden nur Bifi Zelte gestattet (180 gr geöffnet).
Dies kann Unannehmlichkeiten für andere Angler und Wanderer verursachen.
- Haal op ist erforderlich, angemessene Kleidung (keine Bademode).
- Die Verwendung einer aushängen Matte und ein netz ist verplichtet int sollte auch
in der Desinfektion Backen eingetaucht werden. (Droomvijver)
FangNetsen sind verboten.
- Es kann mit zwei angelrutes die jeweils mit einer Zeile,und ein Haken gefischt werden.
Wenn man von der Angelrute weg bewegt, muss der Haken aus dem Wasser genommen
werden.
Geflochtene Hauptlinie ist verboten.
Nicht Fischen im Schilf oder Lilie Bett.
- Der Einsatz von Baggern (max 3) mit Ködern (Spinnereien, Löffel) ist zulässig.
- Geradeaus auf die Hälfte des Teiches i.v.m fischmitglider.
- Wenn eine Floating-Kruste Angeln darf nur ein Angelrute sein.
Es ist bis zu 14 Jahre Jugend Mitglieder VERBOTEN MIT OBERFLÄCHE CRUST
zu fishen.
- Carpkit (medizinische Versorgung für Karpfen) gewünscht.
- Die maximal zulässige Menge an Futter ist 1000 Gramm pro Tag.
Spothengel ist erlaubt.
- Fütterung mit Kartoffeln, Dünger-Typen (o.a Taubenkotreinigung) und Fleischwaren ist
verboten.FütherBoot auf dem Koumenvijver erlaubt .
- Der Koumen Teich kann von einer halben Stunde vor Sonnenaufgang gefischt werden
bis zu einer halben Stunde nach Sonneuntergang.Nachtvissen ist verboten.
- Angeln außerhalb der offiziellen Zeiten verboten.
Der Vorstand von "Haal op" bestimt..

Verboten om fish mit su nemen oder toten.
Im Namen des Vorstands, wir wünschen Ihnen viel angel Spaß.

