Code

Bezeichnung

max.
Ruten
Anzahl

1te Categorie du domaine puplic réciprocitaire

2

2te Categorie du domaine puplic réciprocitaire

4

2te Categorie du domaine puplic non réciprocitaire

1

2te Categorie du domaine privé réciprocitaire

4

2te Categorie du domaine privé non réciprocitaire

x

1te Categorie du domaine privé réciprocitaire

1

1te Categorie du domaine privé non réciprocitaire

x

1te Categorie du domaine puplic non réciprocitaire

1

Les Étangs féderaux

4

Les Étangs public réciprocitaire

4

Les Étangs public non réciprocitaire

1

Les Étangs privé

x

Beim Erwerb der Jahreskarte „Interfederale URNE“ ist die Gegenseitigkeit im
Bereich URNE (rot) enthalten. Gratis dazu sind die Bereiche EHGO (gelb) und
Bereich CHI (grün) enhalten.
Für die Region Savoie (violett) können Sie Vorort eine Zusatzkarte erwerben.
Die weißen Departements sind keiner Gemeinschaft angeschlossen.
Bitte vergewissern Sie sich, dass auch der Verein (AAPPMA) auf dessen Strecke
Sie fischen, der Gegenseitigkeit beigetreten ist. Achten Sie auf das jeweilge
Symbol. Informationen für andere Departements erhalten sie bei der jeweiligen
Federation.

Informationen
Die Gewässer werden in 2 Kategorien (1te und 2te) und in 2 Domänen (puplic und privé) eingeteilt.
In den Kategorien gelten unterschiedliche Schon- und Öffnungszeiten, die sich auch von Departement
zu Departement unterscheiden könnten. Die Amtlichen Bekanntmachungen (Avis) der
Grenzdepartements finden sie auf unserer Seite zum Download.
Dazu gibt es noch den Begriff der Gegenseitigkeit (Réciprocité), das bedeutet, dass ein Verein seine
Gewässer (auch Lose bzw Lots genannt) der Gegenseitigkeit zur Verfügung stellt.
Dann dürfen Sie als Angler von diesem bei allen Vereinen, die der Gegenseitigkeit angeschlossen sind,
mit voller Rutenanzahl fischen, als hätten Sie die Karte direkt bei dem jeweiligen Verein gekauft.
Man unterscheidet die Gegenseitigkeit nur im Departement [57] und in dem Bereich Urne, inklusive
EHGO und CHI, der fast alle Departements in Frankreich einschließt.
Die AAPPMA Großblittersdorf ist diesen beiden (DEP [57] und Urne) beigetreten.
Es muss sowohl das Departement als auch der Verein (AAPPMA) in der Gegenseitigkeit sein und
natürlich die Erlaubniskarte die Gegenseitigkeit unterstützen.
Davon ausgenommen sind die Tageskarten, die grundsätzlich nur auf der Strecke des Vereins
gültig sind, bei dem sie gekauft wurden.
Insgesamt gibt es also 8 verschiedene Fälle, die Sie in der oberen Tabelle entnehmen können. Die
Farben werden zu besseren Unterscheidung auch in den von uns zusammengestellten Karten
verwendet, sodass Sie eine bessere Orientierung haben.
Man kann sich aber folgende einfache 5 Grundsätze merken:
1.) Private Weiher (Étang privé) sind nicht enthalten.
Ist der Verein in der Gegenseitigkeit, können sie die Optionen bei uns erwerben (siehe Tabelle).
2.) An öffentlichen (domaine puplic) Gewässern darf ich zumindest mit 1 Rute fischen.
3.) An Gewässern der Gegenseitigkeit darf ich mit voller Rutenanzahl fischen.
4.) An privaten Gewässern (domaine privé) ohne Gegenseitigkeit darf ich nicht fischen.
5.) Gewässer der Federation (Bereich Urne, inkl. EHGO und CHI) sind immer in der Gegenseitigkeit.

Die Ausgabe der Anglerlaubnisscheine ist eine reine Serviceleistung von uns für die
AAPPMA Großblittersdorf im Interesse der Angler.
Der Angler ist grundsätzlich für sein Verhalten selbst verantwortlich.

Im Falle einer Klage sind die französischen Orginaltexte rechtsgültig !!!
Stand: 28.07.17

