
 

 

Allgemeine Vorschriften Sportangelsee Watergoor 2022

 

- Der Eintritt erfolgt auf eigene Gefahr. 

- Zugang nur für Mitglieder Hoop Op Geluk und Wochenend-Wochenende-Ticketinhaber. 

- Parken nur auf unserem Parkplatz. 

- Schwimmen, Tauchen und Segeln sind verboten. 

- Das Befahren des Sees mit (Moped-)Fahrrädern, Motorrädern oder anderen Fahrzeugen ist 

verboten, mit Ausnahme von Wartungs- und Rettungsdiensten. 

- Halten Sie sich für unsere Außendienstmitarbeiter und Rettungsdienste immer einen Fußweg 

von mindestens 1,50 Metern rund um den See frei. 

- Abfälle müssen jederzeit, auch beim Angeln, in einem Beutel oder Eimer aufbewahrt werden. 

- Oberflächenfütterung und / oder Fischen ist verboten. 

- Hinweis: Verwenden Sie barbless angelhaken. 

- Alle Fische müssen in den See zurückgebracht werden, mit Ausnahme von forelle. 

- Verwendung der Aushakmatte obligatorisch für alle Fischarten außer Plötze, Barsch und Aal. 

- Wohnmobile und Wohnwagen sind auf unserem (Park-)Platz nicht erlaubt. 

- Anhänger für Ihre Angelausrüstung können auf dem Angelplatz abgestellt werden, nur in den 

Farben grün, dunkelblau, braun, schwarz oder grau. Dies ist auch mit Hilfe eines Segel- oder 

Tarnnetzes möglich. Andernfalls müssen die Anhänger auf dem Parkplatz bleiben. 

- Zelte nur während des Angelns erlaubt (max. 3,20 x 3,20 x 3,20 x 1,80 Meter). Unter der 

Voraussetzung, dass ein 1,5 Meter langer Gehweg immer frei bleibt. 

- Es ist verboten, belüftete Stäbe unbeaufsichtigt zu lassen. 

- Die Hunde der Mitglieder dürfen, sofern sie an der Leine geführt werden, sofort den Kot 

entfernen. 

- Der Diebstahl und/oder die Zerstörung von Vereinseigentum wird der Polizei gemeldet. 

- Das Anzünden eines Feuers, das offene Feuer, ist in Nijkerk seit vielen Jahren verboten. 

Dieses Verbot ist in der Allgemeinen Ortsverordnung enthalten. Offenes Feuer ist daher auch 

an unserer Pfütze verboten. Die Verwendung eines Grillplatzes (Grillplatz) mit glühendem 

Kohl ist zulässig, sofern der Grillplatz nicht direkt auf dem Boden mit der Schüssel liegt. 

- Auf unserem Parkplatz am See darf Watergoor nur im Schritttempo fahren. Dies gilt für alle 

Fahrzeuge (Autos, Mopeds, Fahrräder, etc.)! Dies dient der Sicherheit unserer Parkplatz. 

- Der widerwärtige Konsum von Drogen und Alkohol ist nicht erlaubt. 

- Nach 22:00 Uhr muss es auf dem Platz ruhig sein, jede Familie, Freunde oder andere 

Nichtangler sollten den Platz verlassen. 


