
                                      

Gewässerverzeichnis mit Nr: 
01 = Reithmahd 1 Höchstädt 02 = Reithmahd 2 Höchstädt 03 = Haindlesee Burtenbach 04 = Mindel/Resengraben Burtenbach 05 = Kleine Mindel Burtenbach 
06 = Kammlach Krumbach/Nierraunau 07 = Schmutter Batzenhofen 08 = Wertach Wehringen 09 = Lechwaldsee Kissing 10 = Schwarzach Gessertshausen 
11 = Zusam Zusamzell 12 = Kringsee Königsbrunn 13 = Schrecksee Günzburg 14 = Singold Inningen 15 = Zusam Villenbach
16 = Günz Waldstetten 17 = Riedsee Burtenbach 18 = Zusam Ziemetshausen 19 = Paar Gallenbach/Ecknach 20 = Steifsee Höchstädt
21 = Paar Hörzhausen 22 = Zusam Wollbach 23 = Hopfenangersee Kissing 24 = Bergheimer See Irgertsheim 25 = Friedberger Ach
26 = Flossach Kirchheim 27 = Günz Breitenthal 28 = Wertach Augsburg / Senkelbach / Hettenbach 29 = Lechkanäle Augsburg 30 = Loch- / Brunnen- / Siebenbrunner Bach 
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      Fangblatt 1. AAC 2023 
 
Mitglied Nr.  Vor- & Nachname: _______________________________________________ 
 
Bitte gut leserlich in Druckschrift ausfüllen. Das Fangblatt muss bis spätestens 01.12. des laufenden Jahres im Clubbüro eingehen  
(auch wenn kein Fang zu verzeichnen ist = Negativerklärung). Bitte beachten: Bei verspätetem Eingang wird ein Entgelt von 20,-- € in Rechnung gestellt! 
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Fänge weiterer Fischarten, die oben nicht aufgeführt sind:  

      

  Huchen  Aalrutte  Waller  Barsch  Barbe  Giebel  Graskarpfen  Seeforelle Schleie  Sonst. 
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