DE

BITTE BEACHTEN SIE:
•

Nur so viel Fisch fangen, wie Sie
und ihre Familie auch essen können

•

Freizeitangler dürfen keinen Fisch
verkaufen

•

Die Fische, die Sie nicht behalten
wollen, behutsam mit nassen Händen zurück in das Wasser befördern

•

Die Fische, die Sie behalten wollen,
sofort töten

•

Immer die Regeln für das Angeln
befolgen, damit der Fischbestand
keinen Schaden nimmt

•

Für das Angeln gilt nicht das ”allemansrätt“

MEHR INFORMATION:
www.lansstyrelsen/skane.se
www.svenskafiskeregler.se
www.visitskane.com

Angeln
in Skåne
HÄUFIG VORKOMMENDE
ARTEN UND WICHTIGE
VORSCHRIFTEN

ANGELVORSCHRIFTEN IN SKÅNE
Diese Regeln gelten:
•
Sie brauchen eine Angelkarte för das Angeln in Seen und
Flüssen
•
Für das Angeln im Meer benötigen sie keine Genehmigung
•
Sie sind selbst verantwortlich dafür, die Vorschriften, die für
das jeweilige Gebiet gelten, in Erfahrung zu bringen.

Schonzeit für Lachs und Forelle

Von 15 Septembers bis 31 Dezember dürfen weder Lachs
noch Forelle an der Küste südlich des Leuchtturms am ”Kullen“
geangelt werden (rote Markierung auf der Karte).
Von 1 Oktober bis 31 März dürfen weder Lachs noch Forelle
an der Küste nördlich des Leuchtturms am „Kullen“ geangelt
werden (blaue Markierung auf der Karte).

Verbotene Ausrüstung und Methoden

Es ist verboten, mit Sprengmitteln, betäubenden oder tödlichen
Substanzen, mit Strom oder mit Ausrüstung zu fischen, bei der
Fische aufgespießt werden. Jegliches Fischen, bei dem Fische
an anderen Körperteilen als dem Mund am Haken aufgespießt
werden, ist verboten.

Die Länge eines Fisches wird von der Nasenspitze bis zur
äußeren Spitze der Schwanzflosse gemessen (siehe Bild).
Fische, die in nicht erlaubtem Zeitraum gefangen wurden oder nicht den hier angegebenen erlaubten Maßen
entsprechen müssen schnell und behutsam zurück in das
Wasser befördert werden.

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

Häufig vorkommende Fischarten in Skåne

Verbotene Fische
europäischer wels

aal

MALMÖ

kabeljau

Verstoß gegen die Vorschriften

Ein Verstoß gegen die geltenden Vorschriften kann mit Geld- oder
mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Fanggeräte und gefangene
Fische können durch Küstenwache, Polizei, ”Havs- och Vatten-

barsch

myndigheten“ und Fischereikontrolleure beschlagnahmt werden.

Süßgewässer

In bestimmten Zeiten ist das Angeln von Lachs uns Forelle in
Seen und Flüssen verboten. Die Zeiten und Vorschriften sind auf
der Angelkarte für die jeweiligen Angelgebiete beschrieben.

Küste

Schongebiete (Gebiete in denen das Angeln/Fischen in bestimmten Zeiten nicht erlaubt ist)
In diesen Gebieten gelten besondere Vorschriften. Geschütze Gebiete gibt es längs bestimmter Flüsse und Bäche die in das Meer
münden, und schützen Fische, die von oder zu Reproduktionsgebieten wandern. Mehr Information: www.svenskafiskeregler.se

In Naturschutzgebieten und Vogelschutzgebieten kann es
Vorschriften geben, die auch Bedeutung für das Angeln haben,
z.B. Betretungsverbot.

1/10 - 31/3

15/9 - 31/12

Fische, die beim angeln in Küstengewässern behalten
werden dürfen

hering

hornhecht

Kabeljau/Dorsch – mindestens 38 cm lang. Die Anzahl der
Dorsche, die behalten werden dürfen, ist begrenzt, siehe
wwww.svenskafiskeregler.se (rotes Gebiet)

Forelle – im roten Gebiet mindestens 50 cm lang, im blauen
Gebiet mindestens 45 cm lang, maximal zwei Fische pro Tag
und Person
Lachs - im roten Gebiet mindestens 60 cm lang, im blauen
Gebiet mindestens 45 cm lang, maximal zwei Fische pro Tag
und Person
Hecht – nur Individuen zwischen mindestens 40 cm und
höchstens 75 cm Länge dürfen behalten werden. Maximal drei
Fische pro Tag und Person (rotes Gebiet)

hecht

lachs

forelle
Illustrationen: Linda Nyman (Hecht, Barsch, Forelle, Lachs, Hering, Hornhecht, Aal) und Karl Jilg (Kabeljau). Quelle: ArtDatabasen

