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RUNDSCHREIBEN I/2023 

 
 

Generalversammlung 2023 
 

Nachdem in den letzten beiden Jahren keine Generalversammlung stattfinden konnte, findet am Sonntag, 
den 12.Februar, die Ordentliche Generalversammlung im Hotel Schloss Weikersdorf, Schloßgasse 9-11, 2500 
Baden statt – Beginn ist 09:00 Uhr, Einlass ab 08:15. Wir ersuchen um zahlreiche Teilnahme. Aufgrund der 
limitierten Parkplatzsituation beim Hotel empfehlen wir den Parkplatz beim Strandbad zu benutzen. 
 
Achtung: In der Pause ist keine Ausgabe von Essen oder Getränken ohne Bon möglich. Die Bons können vor 
Beginn der Generalversammlung im Zuge der Anmeldung/Registrierung erworben werden, Preise wie folgt: 
 
alkoholfreie Getränke € 3,- pro Flasche 
alkoholische Getränke € 4,- pro Flasche 
Kaffee     € 3,- 
2 Stk. Brötchen   € 7,- 
 
Bitte beachten Sie, dass gem. Statuten ausschließlich Ordentliche Mitglieder stimmberechtigt sind.  

 
Lizenzausgabe 2023 

 
Ausgabetermine für die Lizenzen sind Samstag, der 25.2.2023 und Sonntag, der 26.2.2023. Wir ersuchen um 
Vormerkung dieser beiden Termine. Der genaue Ablauf und die Ausgabestellen werden wie in den letzten 
Jahren auf unserer Homepage zeitnah veröffentlicht.  
 
Bei der Lizenzausgabe muss die einbezahlte Lizenzgebühr bereits auf unserem Konto eingelangt sein. Wir 
weisen darauf hin, dass aufgrund gesetzlicher Regelungen eine Barzahlung oder Postanweisung nicht 
möglich ist. 
 
Mitzubringen sind: 
 

 Lizenzbuch 2022 
 Ausgefülltes Jahresentnahmeblatt  
 Aufzeichnungen Fischtageblatt 
 Einzahlungsbestätigung NÖ Fischerkarte 2023 (oder EDV-Nummer)  

 
Einladungen zu Arbeitseinsätzen werden nur mehr per SMS versandt. Bitte kontrollieren Sie deshalb im Zuge 
der Lizenzausgabe ihre angeführten Kontaktdaten und teilen Sie uns bitte eventuelle Änderungen umgehend 
mit. Die jährlich zu leistenden Arbeitsstunden betragen 2023 unverändert zu den Vorjahren: 
 

 10 Stunden für Einfachlizenznehmer 
 20 Stunden für Mehrfachlizenznehmer 



   

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Arbeitsstunden ein Teil der erworbenen Lizenz sind und 
dementsprechend auch geleistet werden müssen. Wenn ein Termin zu einem Arbeitseinsatz nicht 
eingehalten werden kann bzw. wenn man an diesem Tag verhindert ist, muss trotzdem eine Rückantwort 
erfolgen. Das Ignorieren einer Einladung stellt einen Verstoß gegen die Bestimmungen in der 
Geschäftsordnung dar und kann in letzter Konsequenz eine entsprechende Ersatzzahlung zur Folge haben.  
 
Vor allem im Frühjahr und Herbst fallen viele Arbeiten an und man kann sich gerne im Sekretariat erkundigen 
bzw. sich für einen Arbeitseinsatz (an)melden. Die geleisteten Arbeitsstunden sind jedenfalls unerlässlich 
und dienen dem Erhalt und der Pflege unserer Reviere - ein großes Dankeschön an alle LizenznehmerInnen 
für den großartigen Einsatz in den letzten Jahren/Jahrzehnten!  
 
 

Köderbeschränkung Triesting I/4 
 

Für das Revier Triesting I/4 werden wie angekündigt die erlaubten Köder beschränkt, allerdings nicht das 
Angelgerät. Die erlaubten Köder sind Fliege, Nymphe und Streamer. Somit kann – wie bisher auch auf den 
Revieren Triesting I/3 und Furtherbach, Schwechat I/1, I/2, I/3 & Sattelbach, Piesting I/3 & Myrabach – 
weiterhin mit der Spinnrute gefischt werden.  
 
 

Revier Oase 
 

Im Vorjahr wurden bereits die beiden kleineren Teiche Oase III & Oase IV an die beiden größeren Teiche 
Oase I bzw. Oase II angebunden. Dieses Jahr werden weitere Baggerarbeiten im Teich Oase I durchgeführt. 
Wir hoffen, dass es uns (wie auf dem Revier Oase II) gelingt den Wasserstand wieder anzuheben und das 
Revier mittel- bis langfristig als solches zu erhalten. Die Wasserknappheit ist jedenfalls ein großes Problem 
für viele Gewässer und wird uns in den nächsten Jahren noch vor große Herausforderungen stellen. 
 

 
neue Bestimmungen/Änderungen ab 2023 

 
Allgemein 
 
Sämtliche angeeignete Fische dürfen ausnahmslos nur weidgerecht getötet vom Gewässer mitgenommen 
werden. Ein Lebendtransport (auch von Köderfischen zu den Gewässern!) ist untersagt. 
 
Bedingt durch die Umstellung auf heimische Lieferanten erhalten wir den Herbstbesatz früher als in den 
letzten Jahren. Deshalb gilt auf den Teichrevieren bereits ab 1. Oktober ein Köderfischverbot (das 
Spinnfischen mit Kunstköder ist selbstverständlich weiterhin zulässig!). 
Ein weiterer Effekt der Lieferantenumstellung ist der Umstand, dass wir nun deutlich weniger Karpfen 
abnehmen müssen, um Raubfische zu erhalten. Wir werden deshalb die Karpfenentnahme auf ein sinnvolles 
Maß reduzieren.  
 
Entnahme Karpfen: 4 Stk. tägl. / 8 Stk. wöchentlich / jährliche Entnahme Friedfisch: max. 60 Stück (*). 
(*) davon 10 Schleien (max. 5 Schleien über 40 cm) 

 
Wr. Neustädter Kanal 
 
Es werden keine Tageskarten mehr ausgestellt. Weiters sind für den Raubfischfang am Wr. Neustädter Kanal 
ausschließlich Kunstköder zu verwenden (Köderfischverbot!).  
 
 



   

Zander 
 
Im Zuge des Köderfischverbots am Kanal legen wir für die Reviere Schalbreite, Doblhoff Teich & Wr. 
Neustädter Kanal ein Entnahmefenster beim Zander von 40 – 70 cm fest.  
 
Stör 
 
Störe aller Arten sind ganzjährig geschont und deshalb mit entsprechender Sorgfalt ins Gewässer 
rückzusetzen. 
 
Alles auf einen Blick 
 
Statt „Alles auf einen Blick“ gibt es zukünftig eine Doppelseite mit den wichtigsten Bestimmungen kurz und 
kompakt zusammengefasst. Dabei werden u.a. auch sämtliche neuen Änderungen separat angeführt sein. 
 
Nachdem wir v.a. beim Raubfisch mittlerweile sehr viele gewässerspezifische Bestimmungen haben, gibt es 
auf der Rückseite eine Übersicht welcher Raubfisch wann, wo und wie geangelt werden darf. Zusätzlich dazu 
gibt es auch eine Auswahl über Schonzeiten & Brittelmaße, sodass auf einen Blick übersichtlich die 
Basisinformation abgelesen werden kann. 
 
Die neuen Bestimmungen/Änderungen 2023 sind ein weiterer Schritt, um unsere Lizenzen/Reviere 
vielfältiger und attraktiver für uns alle zu gestalten.   

 

Für die Vereinsleitung  

 

       

 


