Une carte de permission à la peche à la ligne ne peut
obtenir qu'un hôte passant au moins 3 nuits dans la
Région du Belchen de la Forêt-Noire (ainsi que les
habitants de la commune des communes de Schönau im
Schwarzwald) et possédant une permission générale
valable à la pêche à la ligne. Cette permission peut être
achetée à la Tourist- Information à Schönau au prix de
28,45 € par an. Pour l'etablissement est indispensable
une preuve des connaissances respectives d'un examen
de pêche, d'une pièce d'identité ainsi que d'une photo
d'identité du demandeur.
Etablissement de permission à la pêche pour des
demandeurs de nationalité autre qu'allemande:
Aux citoyens non allemands il faut pour l'acquisition d'une
permission à la pêche valable d'un ou de 5 ans la preuve
d'un examen allemand à la permission de la pêche à la
ligne. Des certificats d'autres provéniences ne sont pas
reconnus.

Examen de la pêche sportive de l'Armée Américaine dont
la réussite est certifiée par le Certificat pour pêcheurs
de sport (Prüfungszeugnis für Sportfischer)
Le certificat pour la pêche sportive délivré suivant le
droitofficiel
droit officielpar
parles
lesautorités
autorités du
du Canton
Canton de Thurgau ainsi
que
que l'examen
l'examen officiel
officiel pour
pour l'acquisition
l'acquisition du „Brevet Suisse
pour la pêche
pêche sportive“. Si un certificat ne peut être
présenté il n'y a que la possibilité d'acquérir une carte
de vacances pour la pêche à la ligne valable de 4
semaines au prix de 6€ à la Tourist-Information de
Schönau. Cette carte est valable dans tout le pays de
Baden-Württemberg.

carte journalière: 27 €
carte hébdomadaire: 127 €
(on paye 5 jours pour une pêche de 6 jours à la suite).
le nombre de cartes est limité à 4 par jour
une réservation est conseillée.
Aitern Böllen Fröhnd Schönau im Schwarzwald
Schönenberg Tunau Utzenfeld Wembach Wieden
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Das Eldorado für Fliegenfischer im Naturpark Südschwarzwald bietet dem Angler auf schönen Fließstrecken
beste Voraussetzungen in einer landschaftlich abwechslungsreichen Region:
Die Wiese
Wiese (Gewässer-Güteklasse:
(Gewässer-Güteklasse:1)1)
bis 11
11Meter
Meterbreit
breitund
undhat
hateine
ein
ist 88 bis
durchschnittliche Tiefe von 60 cm.
Der Fischbestand besteht fast
ausschliesslich aus Bach- und
Regenbogenforellen.
Die Fischersaison in der Schwarzwaldregion Belchen dauert von April bis September.
Es darf nur mit einer künstlichen Fliege und sportlichem
Gerät bestehend aus Fliegenrute, Fliegenschnur, Fliegenvorfach geangelt werden, fischen mit Einzelhaken als
Schonhaken mit angedrücktem Widerhaken. Erlaubt ist
auch das Fischen mit eingeschwerten Nassfliegen,
Nymphen und Streamern. Nicht erlaubt ist das Fischen mit
einem Jighaken.
Das Schonmaß beträgt 28 cm.

Das Angelgebiet beginnt beim E-Werk Hödle, oberhalb von Utzenfeld und endet bei
der Einmündung des Künabachs (Fröhnd-Kastel). In der ausgewiesenen Schonstrecke
und in allen Nebenbächen darf nicht gefischt werden!
grober Kies
Schnecken, Maifliegen, Steinfliegen,
Libellenlarven, Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Mühlkoppen
flach abfallend

Angelkarte kann nur erhalten, wer als Gast mindestens drei
Übernachtungen in der Schwarzwaldregion Belchen nachweisen kann (und wer Einwohner des GVV Schönau im
Schwarzwald ist) und im Besitz eines gültigen Fischereischeines ist. Dieser ist bei der Tourist-Information Schönau
erhältlich und kostet für ein Jahr 28,45 €. Erforderlich hierfür
ist bei der Erstausstellung ein Sachkundenachweis
(Fischereiprüfung) sowie ein Passfoto des Antragstellers.

Tageskarte: 27 €
Wochenkarte: 127 €
(6 aufeinanderfolgende Tage, dabei nur 5 bezahlen)
Das Kartenlimit ist beschränkt auf vier Karten pro Tag
eine Reservierung ist daher empfehlenswert!

Ausländische Staatsbürger benötigen zum Erwerb eines
Jahres- bzw. Fünfjahresfischereischein den Nachweis über
die Ablegung einer deutschen Fischereiprüfung.
Ausländische Prüfungen werden nicht anerkannt.
Ausnahmen sind Sportfischerprüfung der US-Streitkräfte,
deren Bestehen durch das „Prüfungszeugnis für
Sportfischer“ bestätigt wird und die nach dem Recht des
Kantons Thurgau von Bezirksämter abgenommene
Sportfischprüfung sowie die Prüfung zur Erlangung des
„Schweizerischen Sportfischerbrevets“. Sofern dieser
Nachweis nicht erbracht werden kann, besteht lediglich die
Möglichkeit einen Urlaubsfischereischein auf die Dauer von
vier Wochen zum Preis von 6 € bei der Tourist-Information
Schönau zu erwerben. Dieser Urlaubsfischereischein ist in
ganz Baden-Württemberg gültig.
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