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Vorname: 
Strasse:   
Mitglieds-Nr: 

Name:   
Postlztl: 
Marke-Nr:   Jahr: 

Ort: 

In diesem Jahr nicht geangelt   ☐ 
Aal Barsch Brassen 

Und 
Weissfische 

Hecht Karpfen Schleie Zander Sonstige Kontroll- 
Vermerk 

Datum Gew.-Nr Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Art       Stück Gramm 
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