
Gewässerordnung
Fischer - und Naturschutzverein Aulendorf e.V.

Vorwort
Der Inhaber einer Fischereierlaubnis des  Fischer - und Naturschutzverein 
Aulendorf e.V. verpflichtet sich zur Einhaltung der Gewässerordnung, aller 
satzungsgemäßen und gesetzlichen Regelungen der Fischerei , des 
Naturschutzes, Tierschutzes und des Artenschutzes. 

Zuwiderhandlung wird mit dem Entzug der Jahreskarte und / oder  Tageskarte 
geahndet. Des Weiteren behält sich die Vorstandschaft. je nach Schweregrad 
die satzungsgemäße disziplinäre Würdigung oder im Falle einer Straftat eine 
Abgabe an die Staatsanwaltschaft vor.

§ 1 Fischereierlaubnis
Der Erlaubnisscheininhaber muss im Besitz eines gültigen 
Jahresfischereischeines sein und diesen am Gewässer mitführen. 

Er hat sich vor Beginn des Angelns über die geltende  Gewässerordnung,
Schonzeiten, Schonmaße, Fischereigrenzen. Schutzgebiete und Regeln einer 
ggf. gestatteten Bootsbenutzung zu informieren. 

Änderungen, Ergänzungen und Bekanntmachungen zur Gewässerordnung 
liegen im Vereinsheim oder bei der Kartenverkaufsstelle zur Einsichtnahme 
aus.

Unkenntnis und Unwissenheit sind also keine Begründung für einen Verstoß! 

§2 Vereinsgewässer / Gewässer von Mitgliedsvereinen

Die Fischereierlaubnis berechtigt zum Fischen an den auf dem Erlaubnis-
schein ausgewiesenen Gewässern des FNV Aulendorf e.V. und den Gewässern 
der Mitgliedsvereine, gemäß den hierzu getroffenen Vereinbarungen und 
gestattet die Angelfischerei zu den angegebenen Zeiten und den angegebenen 
Gewässerabschnitten.

§3 Fischereierlaubnisschein

Die Fischereierlaubnis kann allen Mitgliedern des  FNV und deren Gästen, 
sofern sie Inhaber eines gültigen Jahresfischereischeines sind, sowie 
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Jugendlichen vom 10.Lebensjahr an, auf Antrag und gegen die Vorausleistung 
der entsprechenden Gebühren ausgestellt werden, sofern nicht andere 
Bestimmungen dagegen sprechen.

Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Namentlich ausgestellte Fischereierlaubnisscheine, Tageskarten und 
Freikarten sind nicht übertragbar.

Der Fischereierlaubnisschein ist nach dem Fischen dem 
FNV zurück zu geben.

§4  Angelgeräte, Ausrüstung und Standort

Gefischt wird mit maximal zwei Ruten.
Beim Bewegungsfischen mit permanentem Standortwechsel wie z.B. mit 
Blinker, Wobbler, Twister, Jerkbait ect. darf nur mit einer Angel gefischt 
werden. 

Die Ausrüstung muss bei allen Arten der Fischerei waidgerecht 
zusammengestellt werden, so dass sie eine schonende Behandlung 
gefangener Fische gewährleistet.  

Zwillingshaken und Drillingshaken gelten als ein Angelhaken.

Verboten sind:

Mehr als drei Drillingshaken bei der Raubfischangelei und das Benutzen von 
Drillingshaken zum Karpfenfischen.

Maßband, Kescher, Abschlagholz und Messer für den Kiemenschnitt, oder 
Herzstich sind beim Fischen immer mitzuführen. 

Der Standort zum Fischen ist so zu wählen, dass ein waidgerechtes Bergen 
des gefangenen Fisches möglich ist.

Der Fischfang darf nur nach den anerkannten fischereilichen Grundsätzen so 
ausgeübt werden, dass die am und im Gewässer lebende Tier- und 
Pflanzenwelt, einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten 
nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigt wird.

Die entgeltliche Verwertung des Fangs (Verkauf, Tausch, ect.) ist gem. Satzung 
nicht erlaubt.

Die Schonzeiten, Schonmaße und Fangzeitbeschränkungen sind strikt 
einzuhalten

- 2 -



Die Benutzung eines geeigneten Keschers zur Landung gefangener Fische ist 
Pflicht.

Lebender Köderfisch, Frösche, Mäuse oder andere Warmblüter als Angelköder 
zu benutzen ist  gem. §§ Tierschutzgesetz verboten und führt zum sofortigen 
Entzug der Fischereierlaubnis. Köderfische dürfen nur aus dem befischten 
Gewässer stammen.

Das Hältern von lebenden Fischen ist grundsätzlich nicht gestattet. In 
besonderen Fällen können von der Vorstandschaft  Ausnahmen zugelassen 
werden.

Das am Baggersee genehmigte Anfüttern ist nur während des Angelns 
gestattet.

§5 Fangbeschränkungen / Fangzeiten

Es dürfen täglich 2 Hechte, 2 Zander, 2 Karpfen, 2 Schleien oder 2 Forellen, 
jedoch insgesamt nicht mehr als  5  Edelfische  entnommen werden.

Alle gefangene Fische, die keiner Schonzeit oder Schonmaß unterliegen, 
müssen angelandet werden und dürfen nicht in das Gewässer zurückgesetzt 
werden.

Das Angeln ist von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach 
Sonnenuntergang gestattet. Nachtaktive Fische können bis 24 Uhr und nach 
mitteleuropäischer Sommerzeit bis 1:00 Uhr beangelt werden.

Das Eisfischen  (auch das Fischen bei bereits beginnender Eisbildung am 
Rand des  Gewässer) kann wegen der Beunruhigung der Fische in der 
Winterruhe nicht gestattet werden. 

Beim zugelassenen Bootsfischen dürfen nur die vom Verein bereitgestellten 
Boote verwendet werden.

Das Zelten ist an den Vereinsgewässern grundsätzlich verboten.

 

§6 Fangstatistik
Jeder gefangene Fisch ist unverzüglich nach der Anlandung waidgerecht zu 
betäuben und durch Kiemenschnitt, oder Herzstich zu töten und auszubluten. 

Bevor das Fanggerät wieder ausgebracht werden darf, ist jeder gefangene 
Fisch ordnungsgemäß in die Fangstatistik einzutragen.

Anzugeben sind Datum, Zeit, Art und Länge, verwendeter Köder  und falls 
feststellbar, das Geschlecht des gefangenen Fisches.
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Die Fangstatistik ist kein Selbstzweck! Sie dient als Grundlage einer 
ökologischen Bewirtschaftung der Vereinsgewässer und ist somit ein 
verpflichtendes Instrument für alle Angler an unseren Gewässern. Die 
ermittelten Daten sind die Basis für unsere Besatzmaßnahmen. (Siehe § 3)

Beobachtungen am Gewässer,  insbesondere Fischkrankheiten, parasitärer 
Befall, oder auffälliges Verhalten der Fische ist sofort zu melden, damit im Falle 
z.B. einer Einleitung von Schadstoffen eine entsprechende Beweissicherung 
durch sachkundiges Personal stattfinden kann.

Die Fangstatistik ist vollständig ausgefüllt und zusammengestellt bis zum 
jeweils festgesetzten Zeitpunkt oder nach Saisonende, abzugeben, oder dem 
Verein zuzusenden. Diese Regelung gilt auch für Tageskarten. (Siehe § 3)

Ohne Abgabe der Fangstatistik erfolgt keine Neuausgabe eines 
entsprechenden Erlaubnisscheines.

Der Verlust des Fangbuches ist unverzüglich der Vorstandschaft schriftlich 
anzuzeigen. 

 

§7 Kontrollorgane an den Gewässern

Gewässerwarte, Gewässeraufsicht und jedes Vereinsmitglied, das im Besitz 
einer gültigen Fischereierlaubnis ist, sind berechtigt, jeden Angler am 
Gewässer zu kontrollieren.
Jeder Angler am Vereinsgewässer ist verpflichtet, sich nach Aufforderung 
auszuweisen und seine Fischereierlaubnis zur Prüfung auszuhändigen.
Überprüfungen hat der jeweilige Kontrolleur in der von ihm kontrollierten 
Fischereierlaubnis mit Datum und Name des Kontrolleurs zu vermerken.
Die vom Verein bestellten Kontrollorgane verfügen über einen speziellen 
Ausweis mit Lichtbild. Sie sind bei Verdacht berechtigt, Rucksäcke, 
Angeltaschen, Kofferräume von Fahrzeugen, usw.  zu kontrollieren.
Den Weisungen der Kontrolleure ist Folge zu leisten.

§8 Uferbetretungsrechte

Jeder Angler hat das Recht, das für das zur Befischung freigegebene Ufer der 
Vereisgewässer zu betreten, dies hat auf eine schonende, der Umwelt 
verträgliche, Art zu geschehen. Es gilt, dabei die Besonderheiten des Ufers und 
die Beschaffenheit  der Gelegezone zu beachten, besonders während der 
Brutsaison der Vögel.

Vorhandene Stege sind zu benutzen, die Angelplätze und die Wege zu den 
Angelplätzen sind sauber zuhalten.
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Das Freischneiden von Vegetation, die den freien Zugang zu den Angelplätzen 
oder das Auswerfen behindert, ist schonend durchzuführen. 
Kahlschläge sind unbedingt zu vermeiden. 

Jeder Angler ist für den von ihm verursachten Flurschaden persönlich haftbar.
Die Anfahrt zu den Gewässern ist nur auf den dafür ausgewiesenen Wegen 
statthaft. Fahrzeuge sind ausschließlich auf den dafür vorgesehenen 
Parkplätzen abzustellen.

Der Baggersee darf ausschließlich über das dafür vorgesehene Tor betreten 
werden.

§9 Verhalten  und Sauberkeit am Angelplatz 
Jeder Angler hat sich so zu verhalten, dass er die ihn umgebende Natur, die 
Tier- und Pflanzenwelt und seine Mitmenschen nicht gefährdet, schädigt oder 
belästigt.

Alle mitgebrachten Verpackungen, Dosen oder andere Behältnisse, Schnüre, 
Haken und andere unbrauchbare Angelgeräte sind nach dem Fischen 
aufzuräumen und über die eigene Mülltonne zu entsorgen. 
Das gleiche gilt für Speisereste, Futterreste ect. auch wenn sie biologisch 
abbaubar sind.

Das Anlegen wilder Feuerstellen an unseren Fischereigewässern ist 
grundsätzlich untersagt.

§10 Haftungsausschluss
Jeder Angler fischt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, das gilt auch bei der 
Benutzung von Stegen, Booten und sonstigen Einrichtungen am Gewässer.

Der Gewässereigentümer (Pächter) lehnt jede Haftung für Unfälle aller Art ab.

§11 Meldepflicht
Jeder Angler ist verpflichtet, dass Gewässerverunreinigungen, Fischsterben 
und Fischwilderei unverzüglich den Behörden ( Polizei, 
Fischgesundheitsdienst ) und der Vorstandschaft gemeldet werden.
Fischkrankheiten, Parasitärer Befall, Bisambefall und starkes Aufkommen von 
Kormoranen ist zu melden und im Fangbuch zu vermerken.
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§12 Besondere Regularien

Es ist verboten, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen und zu töten. 

Das gilt auch für die Zerstörung von Nestern, Gelegen, Larven, Puppen oder 
Bruträumen und Zufluchtstätten  jeglicher Art.

Es ist verboten eigenmächtigen Besatz  von Land- und Wasserlebewesen aller 
Art an und in den Vereinsgewässern vorzunehmen.

Das Befahren der Gewässer mit Modellschiffen oder mit vereinsfremden 
Wasserfahrzeugen ist untersagt. Das gilt auch für die Benutzung des Belly-
Bootes.

§13 Schonzeiten/ Schonmaße

Fischart Schonzeit Mindestmaß (cm)

Karpfen 01.November bis 28.Februar 40

Schleie 15.Mai bis 30.Juni 30
01.November bis 28.Februar

Hecht 15.Februar bis 15. Mai 60
Zander              01.April  bis 15.Mai 50
Forelle 01.Oktober bis 28.Februar 25
Aal keine 40

Sonstige           keine Schonzeit          Entnahmepflicht kein Mindestmaß

§14 Geltungbereich der Vereinssatzung
Die Vereinssatzung erstreckt ihren Geltungsbereich auf sämtliche 
Vereinsgewässer und den umgebenden Lebensraum.
Das Bundesfischereigesetz und das Landesfischereigesetz Baden-
Württemberg, sowie die zugehörenden Verordnungen bleiben hiervon 
unberührt.

Ende
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