
Regeln für den Allround- , Raubfisch und Friedfischwanderpokal 
 

§  1a Es gelten nur Fänge innerhalb von Deutschland, außer des handelt sich um ein 

  Vereinsangeln. 

 

§ 1b Ausgenommen sind alle Forellenteiche,  außer des handelt sich um ein  

  Vereinsangeln. 

 

§          1c Alle Fänge bei den Vereinsangeln werden automatisch, ohne zusätzliche 

Meldung, für die Pokalangeln gewertet. 

 

§            2 Es zählen nur die in den zugehörigen Tabellen aufgeführten Fischarten mit 

ihren Mindestmaßen! 

 

§            2a Meldungen zum Fried- oder Raubfischpokal werden in den Allroundpokal 

mit übernommen, aber nur wenn es auf dem Meldebogen angekreuzt worden 

ist. 

 

§            2b Bei dem Fried- und Raubfischpokal wird das Gewicht mit Punkt pro 

Gramm multipliziert. Dies ergibt die gewertete Punktzahl. Pro Angler wird 

nur ein Fisch ( der mit der höchsten Punktzahl ) gewertet. Die Anzahl der 

Meldungen  ist ungegrenzt 

 

§            2c Beim Fried- und Raubfischpokal gewinnt die höchste Punktzahl. 

 

§            2d Für den Allroundpokal gelten nur die Fischlängen der gemeldeten Fischarten, 

das Gewicht und die Anzahl der gemeldeten Fischarten ist uninteressant. Es  

 können max. 17 Fischarten gemeldet werden, müssen aber nicht.  

 

§            2e Beim Allroundpokal gewinnt die größte zusammengezählte Länge der ver- 

 schiedenen Fischarten. Es zählt immer nur eine Fischlänge pro Art. Die 

Anzahl der Meldungen  ist ungegrenzt. Größere Exemplare einer bereits 

eingetragenen Fischart können nachgemeldet werden um die Gesamtlänge zu 

erhöhen. 

 

§            3 Gewertet wird immer vom 01. Jan. bis 31. Dez.  

 

§            4 Meldungen müssen schriftlich oder per E-Mail mit einem Foto bis zum 07.Jan. 

eingegangen sein, um für das letzte Kalenderjahr noch gewertet werden zu 

können. Auf dem Foto muss ein Maßband zu erkennen sein und das Gewicht 

des Fisches muss angegeben werden. 

 

§            4a Die Preise werden vom Vorstand jedes Jahr neu festgelegt. 

 

§            5 Die Verleihung findet auf der Jahreshauptversammlung statt 

 

§            6  Die Wanderpokale bleiben immer Eigentum der FFH. 

 

§            7 Bei Auflösung des Vereins gehen die Pokale in den Besitz des letzen 

Gewinners über. 


