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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.
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mein Fangbuch ordnungsgemäß geführt habe und diese Zusammenstellungen mit den Eintragungen übereinstimmen. Mir ist bekannt, dass ich nur Anspruch auf meine Angelpapiere 
habe, wenn diese Statistik eingereicht wird. Dies gilt auch für den Fall, wenn im zurückliegenden Jahr nichts gefangen wurde. Hierfür steht das Feld Notizen zur Verfügung. Die Statistik ist bis zum 15. Januar des folgenden Jahres 
einzureichen.
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