
Regulations for Fischach
1. The day pass entitles you to fish from 6:00 in the morning until the

next day at 6:00 in the morning.

2. One pass entitles you to fish with 2 fishing rods. This pass entitles
you to catch fish of all kinds, authorised for fishing sports and for
permitted types of fishing.

3. Electronic bite indicators with acoustics (beeping) are not permitted.

4. Every fisher must keep release tongs, a tape measure and a landing
net or a container for fish caught on hand as well as the fishing
device. It is imperative that the legal closed seasons and minimum
dimensions are observed.

5. Undersized fish or fish caught in the closed season have to be
returned to the water immediately with the utmost care.
Minimum dimensions: Pike 55 cm

Zander 47 cm
Tench 25 cm
Carp 35 cm
Lake trout 50 cm
Char 25 cm
Whitefish 38 cm

6. FISH TAKE: 3 Predatory fish (pike/zander/lake trout/char) and
4 Carp and 4 whitefish and 20 perch permitted.
The fish in the landing net are part of the daily catch.

7. The supervisory board regulations shall be strictly observed. The
pass shall be withdrawn and not replaced on any violations against
the above mentioned regulations.
The fishing sites shall be left clean and without any waste and fish
offal.

8. 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.

9. Fishing is permitted in STRANDBAD SEEKIRCHEN from 1st
June until 15th September only from 20.00 until 5.00 in the
morning and only on the left bank of the lido.
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO FISH FROM THE SWIMMING JETTY!!!

Fishing corporation Wallersee
Chairman Christian Kapeller, Kapellerweg 9, 5201 Seekirchen



Bestimmungen für die Fischach
1. Die Tageskarte berechtigt zum Fischen von 6.00 Uhr früh bis nächsten Tag 6.00

Uhr früh.
2. Mit einer Karte darf mit 2 Angeln gefischt werden. Diese Karte berechtigt zum

Fischfang auf alle zur Sportfischerei gehörigen und erlaubten Fangarten.
3. Elektronische Bissanzeiger mit Akustik (Piepsen) sind verboten.
4. Jeder Fischer hat neben dem Angelgerät unbedigt eine Löse zange, ein Maß -

band und einen Setzkescher bzw. ein Behält nis für gefangene Fische bei sich
zu führen.
Die gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaße sind unbedingt einzuhalten.

5. Untermaßige oder in der Schonzeit gefangene Fische müssen sofort unter
größter Rücksichtnahme zurückgesetzt werden.
Mindestmaße: Hecht 55 cm

Zander 47 cm
Schleie 25 cm
Karpfen 35 cm
Seeforelle 50 cm
Saibling 25 cm
Maräne 38 cm

6. AUSFANG: 3 Raubfische (Hecht/Zander/Seeforelle/Saibling) sowie 4 Karpfen
und 4 Maränen und 20 Barsche erlaubt.
Im Setzkescher befindliche Fische zählen zum Tagesausfang.

7. Den Anordnungen der Aufsichtsorgane ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
Verstößen gegen die oben angeführten Bestimmun gen wird die Karte ersatz-
los eingezogen. 
Die Angelplätze sind sauber und frei von Müll u. Fischabfällen zu hinterlassen.

8. Kinder unter 14 Jahren können mit einem erwachsenen Fischer, der im Besitz
einer Fischerkarte ist, mitfischen (insgesamt max. 3 Angel geräte). Die von
Kindern gefangenen Fische zählen zum Tagesausfang des Karteninhabers.

9. Das Fischen im STRANDBAD SEEKIRCHEN ist von 1. Juni bis 15. Sep tem -
ber nur von 20.00 bis 5.00 Uhr früh und nur am linken Uferrand des
Strand bades erlaubt.
DAS FISCHEN AM BADESTEG IST STRENGSTENS VERBOTEN!!!

Personen, welche die Bestimmungen über die Ausübung der Angel -
fischerei nicht einhalten oder sich gegenüber dem Bewirtschafter sowie
den Fischereischutzorganen in Ausübung der gesetzlichen Kontrollen

unan gemessen verhalten, kann der künftige Erwerb der
Fischereilizenzen am Wallersee verweigert werden.

Fischerinnung Wallersee
Obmann Christian Kapeller, Kapellerweg 9, 5201 Seekirchen


