
Bitte alles ausfüllen
Anschrift / Bankverbindung SEPA (falls Änderungen) / Mail-Adresse (wichtig für 
Newsletter) / Fangergebnisse des Fangbuches ASV Heepen e.V.  2021 von

Name     : 
Vorname: 
Anschrift: 
Telefon  : Mobil : 
E-Mail    :
Bankverbindung:
BIC:
IBAN:
Angelschein LFV Münster bestellen: Ja      Nein ankreuzen
Sonstiges:

Fangergebnisse
Datum Gewässer Hecht Zander Karpfen Schleie

cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm

andere Fischarten auf der Rückseite

Informations- und Fangergebnisbogen des ASV Heepen e.V.



Fangergebnisse
Datum Gewässer Aal Forelle Barsch Brassen

cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm

Datum Gewässer Rotfeder Rotauge Karausche Sonstiges
cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm cm/Gramm

Die Fangergebnisliste sind bis zum 31.12.2020 zurück zuschicken (bei keiner Rücksendung dieses 
Informationsbogen, gibt es eine 10 Euro Strafe). 
Adresse: ASV Heepen e.V., Gewässerwart: Olaf Bröker, Heinrich-Heine-Straße 2, 33719 Bielefeld.

E-Mail: o.broeker@gmx.de

mailto:th.grueneberger@t-online.de
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