Angler nehmen Rücksicht!
In Ihrem FLOATING HOUSE können Sie gerne von der Terrasse aus angeln.
Da es noch weitere Nutzer im Hafen gibt, bitten wir Sie im Interesse aller Gäste um
Rücksichtnahme und um die Einhaltung einiger Regeln:
Um Schäden an Booten, den FLOATING HOUSES oder der Steganlage zu vermeiden,
bitten wir um besondere Rücksichtnahme auf andere Bewohner und Objekte.
Rücksicht
- Achten Sie auf liegende und vorbeifahrende Boote oder auch Netze.
- Vermeiden Sie Schäden durch Blei und Haken beim auswerfen, auch in Ihrem
eigenen Interesse.
- Kinder sind beim Angeln entsprechend einzuweisen und zu beaufsichtigen.
Sauberkeit
- Der Platz ist anschließend entsprechend gereinigt zu verlassen. Bitte entsorgen Sie
allen Müll, achten Sie besonders auch auf alte Angelschnüre und Haken.
- Es ist nicht zulässig, Fische auf der Terrasse, im FLOATING HOUSE oder auf dem
Steg zu putzen. Nutzen Sie dafür den Fischputzplatz an Land.
Ruhe
- Angler verhalten sich ruhig, Lärmbelästigung Dritter ist zu vermeiden.
- Wenn Sie frühmorgens mit dem Boot zu einer Angeltour aufbrechen, seien Sie leise
und denken Sie daran, dass Ihre Nachbarn noch schlafen.
Schäden an Booten
- Sollten Sie versehentlich einem anderen Anlieger, Boot oder Fischer einen Schaden
zugefügt haben, bitten wir, dies dem Haus- oder Hafenmeister zu melden. In der
Regel werden solche Fälle durch Ihre Haftpflicht-Versicherung reguliert. So können
Sie Ärger mit Nachbarn und Anliegern vermeiden und zu einem fairen Miteinander
beitragen.
Sonstiges
- Es ist nicht zulässig, Stühle und Mobiliar aus dem FLOATING HOUSE zu entfernen
und dies auf dem Steg zu nutzen.
Angelscheine
- Das Angeln ist nur mit dem entsprechenden Angelschein und- karte statthaft
- Schonzeiten und Mindestmaße der Fische sind zu beachten.
- Laichschutz im Krösliner See jeweils vom 01.04. – 30.05.
- Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Info-Mappe und den einschlägigen
Revier-Informationen. Angelkarten erhalten Sie beim Hafenmeister.
Sollte die Wasserfläche vor Ihrem
Balkon blockiert und das angeln
von der Terrasse aus nicht möglich
sein, können Sie in dem Fall auch
vom Kopfsteg aus angeln.
Um Schäden und das Angeln von
Unbefugten
im
Hafen
zu
begrenzen,
gestattet
es
der
Hafenbetreiber
nicht,
vom
Hauptsteg
und
den
SeitenAuslegern aus zu angeln.
Wir Angler wollen uns vorbildlich verhalten, damit die Öffentlichkeit ein positives Bild
von unserem Hobby bekommt.

