
Elektrofischerei: Rückmeldung und Mitteilung

Nr. durchgeführte Elektrofischerei am

in den Gewässern

auf einer Länge (Fläche) von

Bezirk Schwaben
Fachberater für das Fischereiwesen
Mörgener Straße 50

87775 Salgen

Stückzahl

m (ha) erbrachte folgendes Ergebnis:

gesichtete Fische
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mittleres Stückgewicht
in Gramm

Stückzahl mittleres Stückgewicht
in Gramm

Gesamtgewicht
in kg

entnommene Fische

Die mit Genehmigung des Landratsamtes Neu-Ulm vom

* Alle in der Bayer. Landesfischereiverordnung genannten Fischarten sowie Aalrute, Aitel, Barsch, Brachse, Karpfen, Nase, Schleie, Waller und ausländische Fischarten (z.B. Pflanzenfresser).

Fischart *
wenn nötig nach Altersstufen getrennt
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Kleinfischarten, Krebsbestand

Zustand des Gewässers: Wasserführung, Sichttiefe, Wasserpflanzen

Jungfischbestand

Abwassereinfluss, Verlandungen

Besondere Beobachtungen und Beurteilung der Maßnahme

Allgemeine Beobachtungen

Die Elektrofischerei wurde vom Ufer vom Boot im Gewässer watend in Stunden durchgeführt.

Von den entnommenen Fischen wurden dem Verzehr zugeführt

oder in folgende Gewässer ausgesetzt

Name und Anschrift des Fischereiberechtigten
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Vorname, Name

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Name und Anschrift des Elektrofischers

Vorname, Name

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Ort, Datum Unterschrift


	Genehmigungsdatum: 
	Nr: 
	Fischereidatum: 
	Nr1: 
	Laenge: 
	Ausfuelloption: 
	Ausfuelloption1: 
	Ausfuelloption2: 
	Ausfuelloption3: 
	Ausfuelloption4: 
	Ausfuelloption5: 
	Ausfuelloption11: 
	Ausfuelloption6: 
	Ausfuelloption7: 
	Ausfuelloption8: 
	Ausfuelloption9: 
	Ausfuelloption10: 
	Ausfuelloption17: 
	Ausfuelloption12: 
	Ausfuelloption13: 
	Ausfuelloption14: 
	Ausfuelloption15: 
	Ausfuelloption16: 
	Ausfuelloption23: 
	Ausfuelloption18: 
	Ausfuelloption19: 
	Ausfuelloption20: 
	Ausfuelloption21: 
	Ausfuelloption22: 
	Ausfuelloption29: 
	Ausfuelloption24: 
	Ausfuelloption25: 
	Ausfuelloption26: 
	Ausfuelloption27: 
	Ausfuelloption28: 
	Ausfuelloption35: 
	Ausfuelloption30: 
	Ausfuelloption31: 
	Ausfuelloption32: 
	Ausfuelloption33: 
	Ausfuelloption34: 
	Ausfuelloption41: 
	Ausfuelloption36: 
	Ausfuelloption37: 
	Ausfuelloption38: 
	Ausfuelloption39: 
	Ausfuelloption40: 
	Ausfuelloption47: 
	Ausfuelloption42: 
	Ausfuelloption43: 
	Ausfuelloption44: 
	Ausfuelloption45: 
	Ausfuelloption46: 
	Ausfuelloption53: 
	Ausfuelloption48: 
	Ausfuelloption49: 
	Ausfuelloption50: 
	Ausfuelloption51: 
	Ausfuelloption52: 
	Ausfuelloption59: 
	Ausfuelloption54: 
	Ausfuelloption55: 
	Ausfuelloption56: 
	Ausfuelloption57: 
	Ausfuelloption58: 
	Ausfuelloption65: 
	Ausfuelloption60: 
	Ausfuelloption61: 
	Ausfuelloption62: 
	Ausfuelloption63: 
	Ausfuelloption64: 
	Ausfuelloption71: 
	Ausfuelloption66: 
	Ausfuelloption67: 
	Ausfuelloption68: 
	Ausfuelloption69: 
	Ausfuelloption70: 
	Ausfuelloption77: 
	Ausfuelloption72: 
	Ausfuelloption73: 
	Ausfuelloption74: 
	Ausfuelloption75: 
	Ausfuelloption76: 
	Ausfuelloption83: 
	Ausfuelloption78: 
	Ausfuelloption79: 
	Ausfuelloption80: 
	Ausfuelloption81: 
	Ausfuelloption82: 
	Ausfuelloption89: 
	Ausfuelloption84: 
	Ausfuelloption85: 
	Ausfuelloption86: 
	Ausfuelloption87: 
	Ausfuelloption88: 
	Ausfuelloption95: 
	Ausfuelloption90: 
	Ausfuelloption91: 
	Ausfuelloption92: 
	Ausfuelloption93: 
	Ausfuelloption94: 
	Ausfuelloption101: 
	Ausfuelloption96: 
	Ausfuelloption97: 
	Ausfuelloption98: 
	Ausfuelloption99: 
	Ausfuelloption100: 
	OBJ6: 
	OBJ7: 
	OBJ8: 
	OBJ9: 
	OBJ10: 
	OBJ11: Off
	SYSTEM_P1_DUMMY: 
	OBJ12: Off
	OBJ13: Off
	Genehmigungsdatum1: 
	OBJ14: 
	OBJ15: 
	NAME__VORNAME: 
	NAME__VORNAME1: 
	NAME__VORNAME2: 
	NAME__VORNAME3: 
	NAME__VORNAME4: 
	NAME__VORNAME5: 
	NAME__VORNAME6: 
	NAME__VORNAME7: 


