Fischzuchtanlagen

Um zu vermeiden, daß Fischzuchtnetze
beschädigt werden und dadurch Lachse
entkommen, haben die norwegischen
Behörden das Verbot erlassen, innerhalb von
100 Metern um eine Fischzuchtanlage zu
fischen. Außerdem gilt das allgemeine Verbot,
innerhalb von 20 Metern um eine
Fischzuchtanlage sowie um Schleppnetze
und/oder Ringwaden, die am Ufer vertäut
oder auf andere Weise verankert sind, zu
verkehren.

Vogelschutzgebiete

Im Zeitraum vom 15. April bis zum 15. Juli
ist jeglicher Verkehr um die
Seevögelreservate verboten. Eine
Ausnahme bilden die Landbezirke
Rogaland und Sogn og Fjordane, wo das
Verkehrsverbot vom 13. April bis zum 1.
August gilt. Dieses Verbot schließt den
Aufenthalt im Wasser bis 50 Meter vom
Ufer entfernt ein.
In den Naturschutzgebieten müssen
Hunde das ganze Jahr über an der Leine
geführt werden. In diesen Gebieten sind
Natureingriffe jeglicher Art, das
Aufschlagen von Zelten sowie das
Anzünden von Lagerfeuer das ganze Jahr
über untersagt.

Halten Sie die Küste sauber und
rein. Sammeln Sie Ihren Abfall ein
und sorgen Sie dafür, daß dieser
ordnungsgemäß entsorgt wird.

Sportfischen in
Norwegen

Fischereidirektorat
Strandgaten 229
Boks 2009 Nordnes
5817 Bergen . . . . . . . . . . . . . 55 23 80 00
www.fiskeridir.no
Für nähere Infomation über die
Bestimmungen für das Fischen von
Lachs, Meerforelle und Meersaibling,
wenden Sie sich bitte an:
Direktorat für Naturverwaltung
Tungasletta 2
4785 Trondheim . . . . . . . . . . .73 58 05 00
www.dirnat.no
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Immer mehr Menschen entdecken, daß die
norwegische Küste eine Fülle von
Möglichkeiten für vielfältige Aktivitäten im
Freien, insbesondere für das Sportfischen,
bietet. Die vorliegende Broschüre ist eine
kurze Einführung in verschiedene wichtige
Bestimmungen, die das Fischen in Seen, in
Flüsse und im Meer regeln.
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Willkommen zum Angelurlaub
Willkommen

Wir heißen Sie und alle Urlauber an unserer
Küste herzlich willkommen. Wir hoffen, daß
Sie sich Zeit nehmen werden, diesen
Information zu lesen, um sich über die
wichtigsten Pflichten und Rechte eines jeden,
der an der norwegischen Küste verkehrt, zu
informieren.

Fischen im Meer

Ausfuhrbeschränkung
für Fisch und
Fischprodukte
Als Freizeitfischer dürfen Sie pro Person nicht
mehr als 15 kg Fisch oder Fischwaren,
inklusive bearbeitete Produkte wie Fischfilet
oder Ähnliches, ausführen.

Das Fischen im Meer ist kostenlos.
Ausländischen Staatsbürgern ist es erlaubt,
mit Fanggeräten, die sie in der Hand halten,
zu fischen; sie dürfen jedoch nicht mit fest
aufgestellter Ausrüstung, beispielsweise mit
Reusen, Hummerkörben, Langleinen und
Netzen fischen. Außerdem ist es ihnen nicht
gestattet, ihren Fang zu verkaufen.

Ungeachtet der Ausfuhrbeschränkung darf
ein Angler zusätzlich zu der erlaubten Menge
einen ganzen Fisch (als Trophäe) mitnehmen.

Es ist untersagt, lebende Tiere bzw. Fische
als Köder für den Fischfang zu verwenden.
Ob sie vom Land oder vom Boot aus angeln,
alle Sportfischer, die im Meer fischen, sind
dazu verpflichtet, Rücksicht zu üben.

Wie bereits erwähnt, ist es ausländischen
Staatsbürgern nicht gestattet, Ausrüstung
zum Fang von Hummern zu verwenden. Wir
möchten Sie außerdem darauf hinweisen,
dass es auch untersagt ist, Hummer beim
Tauchen zu fangen. Verstöße gegen diese
Schutzbestimmungen werden mit Geldstrafen
belegt.

Süßwasserfische, Lachse, Forellen und
Saiblinge sind in dieser Ausfuhrquote nicht
inbegriffenn.

Hummer
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