Teichordnung für das Pachtgewässer in Bullendorf der Hammerdeicher Sportfischer e.V.
§1
Das Vereinsgewässer darf von jedem ordentlichen Mitglied befischt werden. Gastangler sind nicht
zu gelassen. Beangelt werden kann das Gewässer an 365 Tagen rund um die Uhr.
§2
Erlaubt ist das Fischen mit maximal 2 Ruten mit jeweils einem Haken. Fliegenfischen ist gestattet.
Blinkern, Anfüttern und das Angeln mit Köderfisch sind nicht zulässig. Eine Fangbegrenzung
besteht nicht. Bei einer Wassertemperatur von über 20 Grad findet kein Besatz statt. Gleiches gilt,
sofern Eisgang besteht.
§3
Das Ausnehmen der gefangenen Fische am Teich bzw. auf der gesamten Anlage ist nicht
gestattet. Restmüll, dazu gehören auch Zigarettenkippen, sind mitzunehmen und können auf der
Anlage nicht entsorgt werden. Die sich auf der Anlage befindlichen Müllbehälter dürfen nicht
genutzt werden.
§4
Private Feierlichkeiten sind auf der gesamten Anlage und am Vereinsgewässer nicht gestattet.
§5
Das Parken ist nur auf dem Parkplatz an der Echemer Straße erlaubt. Ein anderweitiges Befahren
bzw. Parken auf der Anlage ist nicht gestattet.
§6
Vereins- und amtliche Angelpapiere sind stets mit sich zu führen und auf Verlangen des
Verpächters oder dem Vereinsvorstand vorzulegen. Kescher, Totschläger, Messer und
Hakenlöser sind obligatorisch und gehören zur Pflichtausrüstung. Dazu gehört auch ein
Wiegegerät, um das Gesamtgewicht des Fanges zu ermitteln.
§7
Es ist eine Fangstatistik zu führen. Diese muss vollständig ausgefüllt auf der JHV des Folgejahres
dem Sportwart übergeben werden.
§8
An zwei Tagen pro Jahr wird am Gewässer ein Arbeitsdienst durchgeführt. An diesen Tagen ist
das Gewässer von 09:00 Uhr bis Beendigung der Arbeiten komplett gesperrt. Die Tage an denen
das Gewässer gesperrt sein kann, können beim Vorstand erfragt werden oder stehen auf unserer
Homepage.
§9
An zwei Tagen im Jahr wird am Gewässer ein Vereinsangeln durch geführt. Hierzu sind nur
diejenigen Mitglieder zu gelassen, die sich im Vorwege beim Sportwart angemeldet haben. Für
nicht angemeldete Mitglieder ist das Gewässer an diesen Tagen gesperrt.
gez. der Vorstand:
--------------------------------------------Matthias Schulze, 1. Vorsitzender /Kassenwart
-------------------------------------------Thomas Bartel, 2. Vorsitzender / Sport-und Jugendwart
--------------------------------------------Carsten Perro, Schriftführer /Teichwart
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