
Fisch-Liga 2022 

 

  

Hast du einen „grossen“ Fisch gefangen, komm mit deinem Fang möglichst schnell in unsere Be-

triebszentrale in Kaiserstuhl. Wir vermessen und wägen den Fisch. Zusätzlich machen wir ein tolles 

Bild mit dir und dem Fisch. Das Foto wird auf unsere Galerie „Schöne Fänge“ geladen. Jeder Teilneh-

mer nimmt an der Verlosung mit attraktiven Preisen teil. Für jeden eingereichten Fisch nimmst du ein-

mal an der Verlosung teil. Je mehr eingereichte Fische, desto mehr Chancen auf einen Preis hast du. 

Pro Person kann jedoch nur ein Preis gewonnen werden. 

Wir unterscheiden folgende Kategorien: 

- Erwachsene* (ab 17. Altersjahr)   5 Gutscheine à CHF 35.- per Losziehung  

- Jungfischer* (bis und mit 16. Altersjahr)  5 Gutscheine à CHF 30.- per Losziehung 

- Längste Forelle (Regenbogen-, Bach-, See-. und Goldforelle) 1 Köderset für die längste Forelle 

- Längster Hecht     1 Köderset für den längsten Hecht 

- Längstes Egli      1 Köderset das längste Egli  

- Längste Felche     1 Köderset die längste Felche 

* In der Kategorie Erwachsene und Jungfischer können alle Fischarten, welche das Mindestmass für die 

Aufnahme in die Fischliga erfüllen, mitmachen. Gleichzeitig kann auch für die jeweilige Kategorie längs-

ter Fisch mitgemacht werden. 

Es gelten folgende Mindestmasse für die Aufnahme: 

- Forellen  ab 45 cm 

- Goldforellen  kein Mindestmass 

- See/Bachforellen ab 35cm  

- Hechte   ab 50 cm  

- Egli   ab 30 cm  

- Felchen  ab 35 cm 

 

Teilnahmebedingung: 

- Mitmachen darf jede Person mit einem gültigen Patent 

- Die Teilnahme ist kostenlos 

- Die Fische werden bei uns im Laden vermessen, gewogen und fotografiert. 

- Eingesendete Bilder dürfen keine Blutspuren aufweisen und die Fische müssen waidgerecht 

und frisch präsentiert werden. Der Fischer muss auf dem Bild sichtbar sein. Der Fisch muss 

auf einem weiteren Foto neben dem Massband fotografiert werden. Fotos, welche diese Krite-

rien nicht erfüllen werden, nicht akzeptiert. 

- Die Bilder dürfen bei uns im Laden, auf unserer Homepage und Facebook veröffentlicht wer-

den. 

 

Wir wünschen dir viel „Petri Heil“! 

 

 

 


