
Fangstatistik 

Jahr:
(Nur von Aktiven auszufüllen) 

Bitte geben Sie rechts oben durch ankreuzen an, ob Sie für das folgende Angeljahr aktiv oder passiv sein 

möchten? Keine Angabe ist automatisch AKTIV.  

Tragen Sie in die Tabelle die Anzahl der jeweils gefangenen Fische und die Summe des Gewichtes ein. 

Aktiv Folgejahr Passiv 

Datum Eingang: 

(Das Folgende wird vom Vorstand ausgefüllt) 

Geleistete Arbeitsstunden: 

Fangbuch abgegeben: JA  /  NEIN 

Bitte Aktiv oder Passiv  ankreuzen.Hinweis: Die blauen Felder können elektronisch ausgefüllt werden. Bitte danach die 
Datei speichern und per Email an den Vorstand schicken: info@sfv-dillenburg.de



Große 

Driedorfer 

Kleine 

Driedorfer 

Dietz-

hölze 
Dill Laasphe Schelde Rehbach  

Schwellen

Aal 
Anzahl 

Gramm 

Andere 

Karpfen 

Anzahl 

Gramm 

Äsche 
Anzahl 

Gramm 

Bachforelle 
Anzahl 

Gramm 

Barbe 
Anzahl 

Gramm 

Barsch 
Anzahl 

Gramm 

Brasse 
Anzahl 

Gramm 

Döbel 
Anzahl 

Gramm 

Hecht 
Anzahl 

Gramm 

Lachs 
Anzahl 

Gramm 

Meer 

forellen 

Anzahl 

Gramm 

Regenbogen 

Forellen 

Anzahl 

Gramm 

Rotauge 

Rotfeder 

Anzahl 

Gramm 

Schleie 
Anzahl 

Gramm 

Wels 
Anzahl 

Gramm 

Zander 
Anzahl 

Gramm 

Besondere Fänge: 

Hinweis: Die blauen Felder können elektronisch ausgefüllt werden. Bitte danach die 
Datei speichern und per Email an den Vorstand schicken: info@sfv-dillenburg.de

Grund
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