
Merkblatt 

Nachtfischen am Karlsbader Weiher 

 

Bitte beachten Sie beim Nachtfischen am Karlsbader Weiher neben den Fischereibestim-

mungen auch folgende Verhaltensregeln zum Schutz der Nachtruhe der Anrainer in der 

nächtlichen Ruhezone. Verstöße führen zum Ausschluss von der weiteren Lizenzvergabe. 

 Verhalten Sie sich bei der An- und Abreise auf den öffentlichen Parkplätzen leise. 

 Benützen Sie bevorzugt Angelplätze außerhalb der nächtlichen Ruhezone (siehe Bild). 

 Bewahren Sie während des Fischens Ruhe und vermeiden Sie laute Unterhaltungen so-

wie jede Art von Lärmerregung. 

 Verwenden Sie in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr keine elektronischen Bissanzeiger, son-

dern Knicklichter. 

 Ständige Lichtquellen wie Laternen etc. sind untersagt. Die Verwendung von Taschen-

lampen und Stirnlampen ist auf die notwendige Bedienung der Fischereigeräte und die 

Versorgung der Fische zu beschränken. 

 Beachten Sie das Campierverbot. Zelte sind verboten, erlaubt sind lediglich Anglerschir-

me als Unterstand bei Schlechtwetter. 

 Benützen Sie nach Möglichkeit öffentliche Toiletten. Das Verrichten der Notdurft im 

Uferbereich ist untersagt. 

In der nächtlichen Ruhezone (siehe Bild) ersuchen wir um besondere Rücksichtnahme 

auf die Nachtruhe der unmittelbaren Anrainer: 

 In der nächtlichen Ruhezone verwenden Sie bitte grundsätzlich nur lautlose Bissanzei-

ger wie Knicklichter. 

 Bitte stellen Sie Ihre Mobiltelefone auf lautlosen (Vibrations-) Empfang und beschränken 

Sie Telefonate auf notwendige Gespräche. 

 Das Betreten der Privatgrundstücke ist strikt verboten und wird von den Besitzern zur 

Anzeige gebracht. 

 Das Verrichten der Notdurft ist in der gesamten nächtlichen Ruhezone ausnahmslos un-

tersagt. 



Noćni ribolov kod Karlsbader Weihera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada dodjete na noćni ribolov u Karlsbader Weiheru, uz ribolovne propise, 
pridržavajte se i sljedećih pravila ponašanja kako biste zaštitili ostatak susjeda u 
noćnoj mirnoj zoni.  Kršenja dovode do isključenja iz daljnjeg licenciranja.  

 Budite mirni pri dolasku i odlasku na javnim parkiralištima. 
 Po mogućnosti koristite mjesta za ribolov izvan noćne mirne zone (vidi sliku). 
 Budite mirni tijekom ribolova i izbjegavajte glasne razgovore i bilo kakvu buku. 

 Ne koristite elektroničke pokazivače ugriza, već štapići za sjaj između 11:00 i 
17:00. 

 Stalni izvori svjetla, poput svjetiljki itd., su zabranjeni. Upotreba svjetiljki i prednjih svjetala treba ograničiti na potrebni rad ribolovne opreme i opskrbu 
ribom. 

 Imajte na umu zabranu kampiranja.  Šatori su zabranjeni, samo su suncobrani za ribolov dopušteni kao sklonište u lošem vremenu. 
 Ako je moguće, koristite javne toalete. 

 

U zoni noćnog odmora (vidi sliku) tražimo posebno razmatranje noćnog odmora 
neposrednih susjeda: 

 U koristite samo tihe pokazivače ugriza poput štapića za žar.  
 Stavite svoje mobilne telefone na tihi (vibracijski) prijem i ograničite telefonske 

pozive na potrebne pozive. 

 Ulazak u privatni posjed strogo je zabranjen i to prijavljuju vlasnici.  

 Odlazak na toalet strogo je zabranjen u cijeloj noćnoj mirnoj zoni. 


