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Für Jahreskarteninhaber sind am Badesee und am Herzweiher
zwei Ruten zulässig, welche nur mit einer Anbißstelle versehen
werden dürfen. Köderfischsenke zählt als eine Rute.
Fischen bei geschlossener Eisdecke ist nicht gestattet. Fischen
ist ausschließlich vom Ufer und von Stegen, die mit dem Ufer
fest verbunden sind, erlaubt.
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Am Walkersbach darf nur mit einer Rute und nur mit
Schonhaken geangelt werden. Hier ist das Senken verboten.
Der Walkersbach ist vom 01.10. bis zum 28(29).02. gesperrt.
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4 Edelfische, jedoch nach dem Fang von 2 Stück der
nachgenannten Fischarten Hecht, Waller, Zander ist das
Angeln einzustellen. Aus dem Walkersbach dürfen 2 Forellen
entnommen werden.
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