
Allgemeine Angelbedingungen für alle Gewässer 

 Die Fischereierlaubnis muß bei der Ausübung der Angelfischerei am Gewässer immer 

griffbereit sein und ist auf Verlangen den Fischereiaufsehern, den Organen des Vereins 

und der Polizei auszuhändigen. 

 Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren mit staatl. Fischereiprüfung sind berechtigt mit 

2 Handangeln vom Ufer aus zu fischen. Die Handangeln sind ständig zu beaufsichtigen. 

 Jugendliche im Alter von 10 – 18 Jahren ohne staatl. Fischereiprüfung dürfen nur mit 

einer Rute fischen. Zusätzlich dürfen sie nur in Begleitung eines erwachsenen 

Fischereischeininhabers die Angelfischerei ausüben! Der Jugendliche mit staatl. 

Fischereiprüfung darf keine Aufsicht über andere jugendliche Angelfischer führen! 

 Köder, Gerätemontagen und Angelgerät haben dem bayer. Fischereigesetz zu entsprechen 

(lebender Köderfisch ist verboten). Friedfischangeln Gerätemontage = 1 Einfachhaken. 

Katzen- und Hundefutter, sowie Tiermehle und Tierfuttermittel, die nicht für Nutztiere 

zum menschlichen Verzehr bestimmt sind, dürfen nicht als Angelköder verwendet 

werden. 

 Untermaßige, lebensfähige Fische müssen sofort zurückgesetzt werden. Maßig gefangene 

Fische gelten als angeeignet. Sie sind gleich nach dem Fang mit Kugelschreiber oder 

Tinte (kein Bleistift) in die Fangliste einzutragen und dürfen nicht mehr zurückgesetzt 

werden. 

 Kranke und verendete Fische sind aus dem Gewässer zu entfernen und nach Möglichkeit 

dem zuständigen Gewässerwart oder einem Vorstandsmitglied zu übergeben, bzw. 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 Fischinnereien dürfen nicht ins Wasser geworfen werden und auch nicht in den 

vorhandenen Mülleimern entsorgt werden. 

 Flurschäden sind zu vermeiden. Für diese haftet der Angler selbst. Das Angeln erfolgt auf 

eigene Gefahr. Für Unfälle aller Art haftet der Fischereiverein Wunsiedel e.V. nicht. 

 Der Einsatz von Echolotgeräten ist grundsätzlich verboten. 

 Am 16.04.17 (Anfischen) gilt diese Erlaubnis ab 07:00 Uhr. Das Angeln ist nach dem 3. 

Salmoniden zu beenden.  

 Ab 13.10.2017 ist der Friedfisch gesperrt. Ab jetzt nur auf Hecht, Zander, Waller, 

Salmoniden, Barsch.  

 Letzter Angeltag ist der 16.11.2017.  

Es dürfen pro Angeltag mitgenommen werden: 2 Karpfen (ab 36 cm) / (Graskarpfen ab 60 

cm), 2 Schleien (ab 26 cm), 2 Salmoniden (ab 26 cm; außer Seeforelle ab 60 cm), 1 Rapfen 

(ab 40 cm) oder 1 Wels (ab 75 cm) oder 1 Hecht (ab 55 cm) oder 1 Zander (ab 50 cm), 3 Aale 

(ab 50 cm). 

Hecht und Zander sind ab 01.05. frei. Spinnfischen ist bis 30.04. verboten. 

=============================== 

 

 



Gewässerspezifische Angelbedingungen für den Feisnitz – Hauptspeicher bei Arzberg 

 das Parken von Fahrzeugen am Stausee ist auf den Zufahrtswegen zur Seeklause und auf 

dem Hauptdamm verboten. 

 am Überlauf vom Vor- zum Hauptstau (Zufahrt Seeklause) ist unbedingt ein ausreichend 

langer Unterfangkescher zur Landung der Fische erforderlich. 

 auf dem Übergang zum Ablassturm ist das Angeln verboten. 

Gewässerspezifische Angelbedingungen für den Sündenweiher (Bad Alexandersbad) 

 Das Parken auf dem Firmengelände der Fa. Schaller, Bad Alexandersbad und auf den 

Zufahrtswegen ist zu unterlassen. 

Gewässerspezifische Angelbedingungen für den Braunersgrüner Weiher 

 Nachtangeln ist erlaubt 

 Das Parken ist nur auf dem gekennzeichneten Parkplatz an der Autobahn zulässig. 

Gewässerspezifische Angelbedingungen für den Witzlebensteich 

 Nachtangeln ist erlaubt 

 Es darf nur auf dem vereinseigenen Grundstück geparkt werden. Das Befahren des 

Teichdammes ist nur bis zum Parkplatz gestattet. 

Gewässerspezifische Angelbedingungen für den Zipfelteich 

 Nachtangeln ist erlaubt 

 Am Zipfelteich ist das Befahren bis zum Parkplatz am Hirtenteich gestattet 

  


