
Regulations for Wallersee
1. It is forbidden to fish at night with a day pass.

2. Other people, residents etc. should not be disturbed in the rest
periods. This applies in particular to the Seepromenade Ostbucht
(Lakeside promenade east bay) and Fenning to Henndorf.

3. Electronic bite indicators with acoustics (beeping) are not per-
mitted.

4. You should take all waste with you and dispose of it at a collec-
tion point.

5. From dusk until dawn a take of 3 predatory fish (pike / zander /
lake trout) and 4 carp and 4 whitefish and 20 perch in total is
permitted. The fish in the landing net are part of the daily catch.

6. It is not permitted to sell the fish.

7. It is forbidden to leave the fishing rods.

8. Use of echo sounders is forbidden both day and night.

9. Children under 14 years can fish with an adult fisher, who holds
a pass, overall maximum 3 fishing rod. The fish caught by the
child are part of the pass holder’s daily catch.

10. Minimum dimensions: Pike 55 cm
Zander 47 cm
Tench 35 cm
Carp 35 cm
Lake trout 50 cm
Whitefish 38 cm

It is STRICTLY FORBIDDEN to sail to the bank with the boat,
in particular to the reed belt. A distance of 20-200 metres

should be kept to the reed belt or bank.

11. The pass shall be withdrawn and not replaced on any violations
against the above mentioned regulations.

It is strictly forbidden to fish from jetties, as they are
privately owned. Camping is not permitted, umbrella tents

without a floor may be used.
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Bestimmungen für den Wallersee
1. Das Nachtfischen ist mit einer Tageskarte verboten.
2. Andere Personen, Anwohner etc. dürfen in den Ruhezeiten nicht gestört

werden. Gilt besonders für die Seepromenade Ostbucht und Fenning bis
Henndorf.

3. Mit einer Karte darf mit 2 Angeln gefischt werden. Diese Karte berech-
tigt zum Fischfang auf alle zur Sportfischerei gehörigen und erlaubten
Fangarten.

4. Elektronische Bissanzeiger mit Akustik (piepsen) sind verboten.
5. Der Müll ist mitzunehmen und in einer Sammelstelle zu entsorgen.
6. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang ist der Ausfang von ins-

gesamt 3 Raubfischen (Hecht/Zander/Seeforellen) sowie 4 Karpfen
und 4 Maränen und 20 Barsche erlaubt. Im Setzkescher befindliche
Fische zählen zum Tagesausfang.

7. Der Verkauf von Fischen ist nicht gestattet.
8. Das Verlassen der Angelgeräten ist verboten.
9. Die Verwendung eines Echolots ist weder am Tag noch in der Nacht

erlaubt.
10. Kinder unter 14 Jahren können mit einem erwachsenen Fischer, der im

Besitz einer Fischerkarte ist, mitfischen (insgesamt max. 3 Angel ge räte).
Die von den Kindern gefangenen Fische zählen zum Tages aus fang des
Kar ten inhabers.

11. Mindestmaße: Hecht 55 cm Karpfen 35 cm
Zander 47 cm Seeforelle 50 cm
Schleie 35 cm Maräne 38 cm

Das Befahren des Ufers, speziell der Schilfgürtel mit dem Boot ist
STRENGSTENS VERBOTEN.

Es ist ein 20–200 Meter Abstand zum Schilf bzw. Ufer einzuhalten.

12. Bei Verstößen gegen die oben angeführten Bestimmungen wird die
Karte eingezogen und es besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Personen, welche die Bestimmungen über die Ausübung der Angel fischerei
nicht einhalten oder sich gegenüber dem Bewirtschafter sowie den
Fischerei schutzorganen in Ausübung der gesetzlichen Kontrollen unan -
gemessen verhalten, kann der künftige Erwerb der Fischereilizenzen am
Wallersee verweigert werden.

Das Fischen auf Stegen ist strengstens verboten, da es sich um
Privatbesitz handelt. Das Campieren ist nicht erlaubt,
Schirmzelte ohne Boden dürfen verwendet werden.
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