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Fangmeldung AV-HH 
Gewässer 

Kalenderjahr  Rückgabe an den Mitgliedsverein 

Angeltage (Datum) Gewässer Datum Fischart Länge Gewicht 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Datum und Gewässer sind vor Beginn des Angelns in die Fangkarte EINZUTRAGEN. Jeder entnommene Fisch ist 
ebenfalls mit Datum und Gewässer in die Karte einzutragen. 

Sollte die Fangkarte nicht ausreichend sein, bitte unter www.av-hh.de eine weitere Fangkarte downloaden. Jahreskarten 
sind an den Mitgliedsverein zurückzusenden. Der Mitgliedsverein erstellt eine Gesamtliste aller Mitglieder des Vereins und 

übermittelt die Daten an den AV Hamburg 
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