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WERBUNG

Angelglück für kleine Petrijünger
Kinder bis zu zwölf Jahren dürfen in Oberösterreich nun unter Aufsicht auch selbst fischen.

bensjahres der Besitz einer OÖ-
Fischerkarte Voraussetzung.
Mit dieser großzügigen Rege-
lung soll der Nachwuchs geför-
dert werden. Für den Bewirt-
schafter und seine Aufsichtsor-
gane ist es immer wieder eine
Freude zu sehen, mit welcher
Begeisterung Kinder den Fisch-
fang ausüben. Diese kosten-
günstige Möglichkeit wird auch
gerne in Anspruch genommen,
um generationsübergreifend
der Fischerei zu frönen und so
gemeinsam Zeit zu verbringen.
Falls die vier Forellen, welche
man mittels Tageskarte ent-
nehmen darf, nicht ausreichen
sollten, kann für die minderjäh-
rigen Begleiter zusätzlich eine
Jugendkarte gelöst werden.
Diese wird auch gerne von
Teenagern genutzt, die schon
selbstständig ihre Angel aus-
werfen möchten.

Diese Regelung fand sofort Ein-
gang in die Fischereibestim-
mungen des Klausersees: Jeder,
der eine Tageskarte für den
Stausee erwirbt, ist berechtigt,
Kinder bzw. Jugendliche mit ei-
ner eigenen Rute mitfischen zu
lassen, sogar bis zu deren 16.
Geburtstag. Natürlich ist nach
Vollendung des zwölften Le-

ges Verhalten
in der Natur
beizubringen.
Sei es der Res-
pekt und der
sorgsame Um-
gang mit dem
gefangenen
Fisch oder
auch das acht-
same Verhal-
ten mit den
Pflanzen, In-
sekten und
Tieren in der
Umgebung.

Unbedingt muss der Angel-
platz sauber und ordentlich
verlassen werden. Das gehört
auch dazu, wenn man die Rute
selbst in die Hand nehmen
darf.

Die Kleinen am Klausersee
Das neue Fischereigesetz wur-
de auch vom Bewirtschafter
des Stausee Klaus sehr begrüßt.
Fischer haben nun die Möglich-
keit, ihre Kinder oder Enkerl an-
geln zu lassen, ohne mit dem
Gesetz in Konflikt zu geraten.

mit der eigenen Angel ans
Werk zu lassen oder sich eine
geeignete Rute zu leihen. Ist
aber die Leidenschaft geweckt,
haben Kinder meist große Freu-
de an einer eigenen Ausrüs-
tung. Die frische Luft und die
Aufregung machen hungrig,
Jause und Getränke sollten also
parat sein, ebenso wie Sonnen-
und Regenschutz.

Respektvoller Umgang
Es ist die Aufgabe der Erwach-
senen, den Kindern umsichti-

sollten Kinder, auch wenn sie
bereits schwimmen können,
eine Schwimmweste tragen.
Die Motivation steigt natürlich,
wenn auch ein Fisch am Haken
hängt. Neben der Tatsache,
dass Fische früh morgens oder
in der Abenddämmerung eher
beißen, präsentiert sich auch
die Natur zu diesen Zeiten am
reizvollsten: Das Licht, die Ge-
rüche und Geräusche helfen
den Kleinen, ein Gespür dafür
zu bekommen, welche Schätze
es im und um das Wasser zu
entdecken gibt. Zu Beginn
empfiehlt es sich, die Kinder

schäftigung wie dem Fischen
kann die Umwelt aber selbst
den Kleinsten erfahrbar ge-
macht werden. Das neue Fi-
schereigesetz macht es Er-
wachsenen nun leichter, den
Nachwuchs in die faszinieren-
de Welt am Wasser miteintau-
chen zu lassen. Informationen
unter: www.lfvooe.at

Sicherheit und Ausrüstung
Für die kleinen Anfänger sollte
ein ruhiges Gewässer gewählt
werden, hohe Stege oder Ähn-
liches können eine große Ge-
fahrenquelle sein. Unbedingt

D ank des neuen Fische-
reigesetzes dürfen
Kinder bis zu zwölf

Jahren unter Aufsicht einer
volljährigen Person, die eine
gültige Fischerkarte und eine
Lizenz hat, fischen.

Bewegung und Ausgleich
In einer Zeit, in der Spielekon-
solen und Handys selbst aus
kleinen Kinderhänden kaum
mehr wegzudenken sind, kann
Angeln ein wertvoller Aus-
gleich sein. Oftmals fehlt Kin-
dern heute das Verständnis für
die Natur. Mit einer Freizeitbe-

Früh übt sich und mit etwas Hilfe von Papa
gelingt auch schon der Drill. Fotos: privat

Die Seiten 10 bis 17 wur-
den von der Sonderthe-
men-Redaktion gestaltet
(st@nachrichten.at).

Ein sichtlich begeisterter
Nachwuchs-Fischer Foto: privat

Stolzer Fang am Klausersee

Selbst junge Fischer können, natürlich gerne mit etwas Unterstützung, schon große Erfolge feiern. Fotos: privat

Sie legen Wert auf verantwortungsvollen Fischeinkauf?
EISVOGEL bietet das nachhaltige und verantwortungsvolle

Fischsortiment in bester Qualität und Frische.

ASC- zertifizierter Fisch aus verantwortungsvoller Aquakultur
Vom Ei bis zum fertigen Speise fisch werden bei EISVOGEL die ASC zertifizierten

Süßwasserfische nach strengsten Kriterien mit reinstem Alpenquellwasser gezüchtet.
MSC- zertifizierter Meeresfisch aus Wildfang

EISVOGEL Meeresfisch in bester Qualität und Frische aus nachhaltiger Meeresfischerei
wird durch enge Zusammenarbeit mit internationalen Fischereien gewährleistet.
BIO- zertifizierter Süßwasser- und Meeresfisch aus ökologischer Aquakultur

Eisvogel bietet BIO Süßwasserfisch aus eigenen heimischen Zuchten
und BIO Meeresfisch von ausgewählten internationalen Züchtern.

Nachhaltigkeit und die Liebe zum Fisch sind bei EISVOGEL oberstes Gebot!

HAT EINEN NAMEN
HERAUSRAGENDE QUALITÄT

ENTSPRINGTAUS REINSTER NATUR.
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