
Fangstatistik für das Jahr Mitglied:
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Aal 0 0 0 0

Barbe 0 0 0 0

Barsch 0 0 0 0

Brasse 0 0 0 0

Döbel 0 0 0 0

Forelle 0 0 0 0

Grundel 0 0 0 0

Hecht 0 0 0 0

Karpfen 0 0 0 0

Rotauge 0 0 0 0

Rotfeder 0 0 0 0

Schleie 0 0 0 0

Zander

Sonstige 0 0 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ort, Datum Unterschrift (bei Onlineversendung ist die Mitgliedsnummer einzutragen!) Seite 1/2

Raum für Eintragungen

Name und Vorname

Hürkamp

Kanäle
Wesel-Datteln Ehrenmal Gesamt

Städtische Teiche

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mein Fangbuch ordnungsgemäß geführt habe und diese Zusammenstellung mit den Eintragungen übereinstimmt. Mir ist bekannt, dass ich nur Anspruch auf meine 
Angelpapiere habe, wenn diese Statistik eingereicht wird. Dies gilt auch für den fall, wenn ich im zurückliegenden Jahr nichts gefangen habe. Die Statistik ist bis zum 15. Januar des folgenden Jahres einzureichen.

Lippe
Rentfort Brille Schloss Nordpark Stens

Fisch-
art

Dortmund-Ems Rhein-Herne Datteln-Hamm Gesamt
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Aal 0 0

Barbe 0 0

Barsch 0 0

Brasse 0 0

Döbel 0 0

Forelle 0 0

Hecht 0 0

Karpfen 0 0

Rotauge 0 0

Rotfeder 0 0

Schleie 0 0

Zander 0 0

Sonstige 0 0

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Fisch- 
art

Seen
Ems Holtwicker See Bierder See Fliller See Offlumer See Wichumer See Heek Ochtrup Weiher Gewässer Lüchtringen Gesamt
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