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Fangstatistik Jahr Name:

Folgejahr aktiv passiv

Geleistete Arbeitstunden:

Anzahl Gastangler:

Bitte angeben ob im Folgejahr aktiv oder passiv gewünscht ist (Kein Kreuz bedeutet automatisch aktiv)
Auch bitte die Anzahl der Arbeitsstunden und der Gastangler eintragen.
 
Danke

Besondere Fänge:

Die Statistik ausgedruck mit dem Scheinheft abgeben 
oder alternativ per Mail an:     info@sfv-dillenburg.de
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