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Wir freuen uns besonders, ihren Verein zu unserem Preisfischen, der

Coupe Jean Wintringer 2022
welche am Samstag dem 14.05.2022 auf unserer Weiheranlage stattfindet, einzuladen.

Wichtige Informationen
Startpl atzverteilun

g

:

:

ab 7.00 Uhr für die beiden Durchgänge (Stiefel mitbringen)
Nach mittags keine Sta rtplatz-Anderu ng !

Dauer des Fischens:

- 11.00 Uhr
von 13.00 Uhr - 15.30 Uhr

Morgens : von 8.30 Uhr
Nachmittags:

(Anderu ngen Vorort jederzeit möglich)

Wertung:

Die Fische werden gegen 11.00 Uhr und gegen 15.30Uhr
abgewogen.

Startgeld:

20 Euro/Person (am Tag des Wettbewerbes zu zahlen)
Für jede angemeldete Person ist ein Startgeld zu zahlen auch wenn der- oder
diejenige nicht antritt !

Preisverteilung:

Die Preisverteilung erfolgt gegen 17.30 Uhr.
(Damen, Junioren, Senioren und Veteranen)
Bitte bei der Anmeldung mit angeben in welcher Kategorie der

Teilnehmer antritt.

+Für

das leibliche

Wohl ist selbstverständlich den ganzen Tag über bestens gesorgt.

Anmeldung

Wichtig: Die Anzahl der verfügbaren Startplätze ist auf 65 Fischer limitiert!!!
Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen und bitten Sie, aus organisatorischen Gründen,
sich telefonisch (+352 621321A4q oder per E-Mail (draitz@pt.lu), bis züm 07 . Mai 2022 anzumelden. Des Weiteren bitten wir Sie das beiliegende Anmeldungsformular an folgende Adresse zu senden:
Sportfö scherveräin Remerschen

c/o Denis REITZ

25, Simengseck
L.5441 REMERSCHEN

Mit freundlichen

Grüßen

Der Vorstand des SFVR
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Anmeldun sformular
COUPE JEANI WINITRINGER 2022
NAMEDES VEREIN

............... i ?..............

Kontaktperson]
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VETBRANS

JUNIORS

Der SPORTFISCHERVEREIN REMERSCHEN bedanKt sich

flir ihre

Teilnahme an unserem traditionellen Preisfischen und wünscht allen Anglern
und Nicht-Anglern viel Spaß und PETRI HEIL
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WETTBEWERBS.REGLEMENT 2022
Coupe Jean Wintringer 2022
S

TARTPL AT ZVERTEILIING

:

ab 07.00 Uhr! (Stiefel mitbringen!)

DAUER DES WETTBEWERBS:
Erster Durchgang 08:30

-

1

1:00 Uhr

Zweiter Durchgang 13:00-15:30 Uhr

Anderungen sind situat'ionsbedängt jede rzeit möglich
REGLEMENT:
Erlaubt ist eine Handangel mit nur einem Haken (kein Drilling oder Ahnliches!). Reserveruten sind
erlaubt, müssen aber als solche zu erkennen und dürfen nicht beködert sein! Die Rutenlänge ist auf
llm begrenzt. Beringte Ruten mit Rolle sind bis zu einer Länge von 6m erlaubt, allerdings nur in
Verbindung mit einer :,, .'- "-r " rr::;:r Nl,i,,.-'von maximal ;;1i ''.,- und eines nichtvorverbleiten
Schwimmers mit einer maximalen Tragkraft von gr.
Während des Angelns darf der Schwimmer nicht oberhalb des Wasserspiegels gehalten werden. Die
Verbleiung kann auf dem Grund aufliegen. Die Rute lnuss in Reichweite des Anglers sein.

Verboten sind: Grundangel, Spinn- und Flugangel, lebende oder tote Fische als Köder.

Alle gebräuchlichen Friedfischköder, sowie sie vom Gesetzgeber

zugelassen sind, sind erlaubt.

Gefärbte Maden und gef?irbte Pinkies sind strengstens verboten. Auch die Aufbewahrung im
Standbereich, sowie der näheren Umgebung ist verboten. Die Futtermenge über den ganzen Tag, ist
auf .! Liter gebrauchsfertig begrenzt! Das Anfüttern mit gefärbten Maden oder gefärbten Pinkies
ist ebenfalls verboten.
Die Teilnehmer müssen auf dem ihnen zugeteilten Startplatz angeln. Es ist verboten eigenhändig die
Angaben der Startkarte zu ändern. Weiterhin ist es verboten sich beim Angeln ins Wasset zu stellen
oder/und ein Boot zubenutzen.
Das Anftittern ist erst beim ersten Signal erlaubt. Dieses erfolgt 5 Minuten vor dem Wettbewerb. Das

zweite Signal gibt den Start zum Wettbewerb.
Schwere Futterballen sind nur zwischen dem ersten und dem zweiten Signal erlaubt. Während des
Wettbewerbs sind nur Futterballen erlaubt die mit einer Hand geforrnt werden können.

Nur der Gebrauch der sogenannte "Coupole"!!! und die leichte Maclen-Schleutler sind zum
Anfüttern erlaubt!

Es ist den Teilnehmern verboten ihre Nachbarn während des Angelns in irgendeiner Form zu stören,
bzw . zt b enachtei li gen.

Ein zuftillig an anderer Stelle als im Maul gehakter Fisch zählt als Fang. Das bewusste Reißen der
Fische wird mit einer sofortigen Disqualifikation geahndet.
Der Fang eines Teilnehmers ist persönlich und darf auf gar keinen Fall anderen Teilnehmern zur
Wertung überlassen werden.
Jeder Teilnehmer

ist verpflichtet seinen Fang lebend und waidgerecht in einem

feinmaschigem

Setzkescher zu hältern. Ein vor dem Ende des Wettbewerbs gehakter Fisch zählt als Fang.

ALL§ FISCHE

mit clem Netz im Wasser verbleiben, bis dns Wiegepersonal eintrifft!!!
Bei Zuwiderhandlung erfolgt rlie sofofiige Disqualifikatian! !
rnüssen

Katzenwelse und Sonnenbarsche sind in einem separaten Netz, resp. großem Eimer zu hältern!

Hälterung

im Eirner nur für

zurückgesetzt werden

Katzenwelse und §onnenbarsche erlaubt,

da diese nicht

!!!

Reklamationen müssen bis 20 Minuten nach dern Wettbewerb beim Präsidenten eingereicht und
schriftlich festgehalten werden. Der Vorstand wird dann innerhalb I Stunde mehrheitlich entscheiden
welche Maßnahmen zu treffen sind. Die Entscheidungen des Vorstandes sind maßgebend und
endgültig.

Betrügereien bzrv. Verstöße jeglicher Art können mit einem sofortigen Ausschluss aus dem
Wettbewerb, bzw. zukünftiger Wettbewerbe geahndet werden.

Der Sportfischerverein Remerschen lehnt jede Verantwortung bei Unfällen, Sach- oder
Personenschäden jeglicher Art der Teilnehmer und Zuschauer, sowohl beim Wettbewerb wie
auch beim Transport von und zu den Startplätzen, ab.

Der Vorstand erinnert daran, dass es sich um einen Freundschaftswettbewerb (Amicale) handelt und
wünscht allen Teilnehmern einen unvergesslichen Tag und PETRI HEIL.
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