!
Regeln und Regelungen für Fischfang
Wir handhaben einen Fluß, der sehr verwundbar ist und zwar einen in dessen Zukunft jedermann ein Interesse haben
sollte, daß wir ihn mit Sicherheit beschützen. Wir hoffen deswegen daß jedermann den Regeln folgen wird, die für den
Fluß Røssåga aufgestellt worden sind.
P.S. DER ERLAUBNISSCHEIN IST PERSÖNLICH. Das bedeutet, daß es nur der Person erlaubt ist, dessen Name auf dem
Schein geschrieben ist, zu fischen.
Nur Schleppangel und Fliegen sind erlaubt., aber nicht sogenannte Spinnfliegen (Fliegen mit Bleisenkern). Wir empfehlen es
stark, die Widerhaken der fliege oder des Spinners zu zwicken und nicht mehr als Doppelhaken zu verwenden, um die Schaden
zu beschränken, wenn der Fisch befreit werden muß.
Tip: Messen sie 65 Zentimeter auf der Rute ab und markieren Sie mit Klebeband und Sie können einfach den Fisch messen.

Quote:

• Nur ein tötet Fisch pro Tag, und total drei tötet Fisch pro Saison, Lachse oder Seeforelle eingetragen.

• Alle unverletzte weibliche Lachse und alle Lachse über 65 Zentimeter müssen losgelassen werden.
• Beim Loslassen eines Fisches können Sie fortsetzen zu fischen, aber wenn Sie drei Fische an einem einzelnen Tag
losgelassen haben, müssen Sie aufhalten.

Ein tötet Fisch pro Tag, und total drei tötet Fisch pro Saison.
• Wenn Sie gezwungen werden einen großen Lachs zu töten, müssen Sie ihn überliefern, aber der Fisch geht nicht in die
persönliche Quote und Sie können mit dem Fischen fortfahren.
• Lachse, die auf diese Weise gefangen werden, müssen sofort mitgeteilt werden durch SMS an +47 951 21 151 mit dem Text:
”Getöteter/verletzter Lachs” – Kilo/Zentimeter.
• Der Fisch muß – so bald wie möglich – zu Korgen Vertshus abgegeben werden oder in den Tiefkühlschrank an Korgen
Camping gelegt werden. Der Fang muß selbstverständlich in der normalen Weise im Fangbericht angemeldet werden.
Einige einfache Tips könne Sie hier finden: <korgen.no/laks/CR_folder_print.pdf> und hier <www.villetterlaks.no/
gjenutsettning.html>.

Gyro und Desinfektion

Der Røssåga Fluß wurde in den Jahren 2003 und 2004 mit Rotenon behandelt. Der Fluß hat sich gegenwärtig erholt und wir
müssen natürlich alles machen, um die Rückkehr des Parasiten zu verhindern.

Alle Fischausrüstung muß desinfiziert werden!
Eine Desinfizierungsstation ist am Korgen Camping und Korgen Vertshus gelegen und nachdem alle Ausrüstung desinfiziert
worden ist, werden Sie ein Zertifikat bekommen.

Meldeschein:

Aller Fang, losgelassener und getöteter, so wohl als keiner Fang, soll gemeldet werden.
• Der Angler ist schuldig Fangmeldungen unmittelbar nach dem Fangen zu melden und spätestens wenn man den
Fluß am selben Tag verläßt.
• Fische, die losgelassen werden, müssen auch auf diesem Schein gemeldet werden.
• Nullfang muß auch gemeldet werden.
• Aufgrund Forschungszwecke ist es sehr wichtig, daß es kontrolliert und angekreuzt wird, daß die Fettflosse des Lachses
abgeschnitten ist oder nicht.
• Wenn Sie mal einen Erlaubnisschein auf der Webseite <iNatur> gekauft haben, werden Sie dort Meldescheine für
Fangmeldungen finden und Meldungen müssen fortlaufend abgegeben werden. Wenn Sie den Erlaubnisschein am Korgen
Camping oder Korgen Vertshus kaufen, werden Ihnen Fangmeldungen in Papierformat ausgehändigt. Diese müssen
fortlaufend in den Bezahlungsschlitz an der Rezeptione im Camping, abgegeben werden.
Fehlende Meldungen können zur Ausschließung von Fischfang Veranlassung geben – für den Rest der Saison oder vielleicht
auch für die nächste Saison.

Fischfangeraubnis können hier gekauft werden:

• iNatur.no (https://inatur.no/laksefiske55263084e4608b2ca02d1/laksefiske-i-rossaga-sor-for-mo-i-rana)
• Korgen Camping +47 47 37 49 78 oder +47 951 21 151 oder
• Korgen Vertshus: +47 751 97 200 oder +47 909 95 945.
Wenn Sie den Schein durch iNatur kaufen, ist es wichtig, daß alle Geräte desinfiziert werden!

Schuppen- und Otolithenproben

Schuppenproben müssen von jedem gefangenen Lachs entnommen werden. Es wird auch empfohlen, daß Sie auch von den
losgelassenen Lachsen Schuppenproben nehmen, aber Vorsicht, daß Sie den Fisch nicht verletzen!
Auch Otolithenproben müssen von jedem gefangenen Lachs genommen werden. Dazu finden sie hier Vorschriften:
(<korgen.no/laks/otolitt.pdf>).
Wenn sie wünschen kann unser Aufsichtspersonal Ihnen beim proben nehmen behilflich sein.
NB! Wenn Sie nicht selber ”Gehirnchirurg” sein wollen, können Sie den Fischkopf abschneiden und ihn zu Korgen Vertshus
überliefern. Dann werden Sie es sicherstellen, daß Otolithen ausgenommen werden. Es ist sehr wichtig, daß die
Schuppenproben dieses Fisches mit dem Kopf in einem separaten Umschlag versandt wird.
Diese Proben sind für die Forschung sehr wichtig, die untersucht, welche Maßnahmen wirksam sind oder nicht und können
bedeutsam sein für unsere Erfahrung davon, ob wir in der Zukunft einen guten und dauerhaften Fluß haben werden.
Umschläge für Schuppen- und Otolithenproben werden mit dem Desinfizierungszertifikat geliefert. Umschläge sind auch in der
Rasthütte des Korgen Camping Fliegenzone zu finden. Dazu auch in einem Kasten nahe dem Ausnehmeplatz an Korgen
Camping.

Kontrolle:

Der Korgen Camping hat sein eigenes Besichtigungspersonal und bei Anfrage sind Sie verpflichtet Folgendes vorzuzeigen:
• Fischereierlaubnis
• Desinfizierungszertifikat
• Fischereiabgabe (http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/)
• Identifikation
Alle sind verpflichtet jede Übertretung der Regelungen zu beachten. Wir handhaben einen Fluß, der sehr verwundbar ist und wir
hoffen aufrichtig, daß jedermann eine Verantwortung fühlt und ein Interesse daran hat, die Zukunft des Røssåga Flußes zu
sicherstellen.
Bitte, bemerken Sie Sich, daß Übertretung der Regeln und Regelungen zur Folge haben kann, daß Sie den Recht zum
Fischfang für den Rest der Saison verlieren können und vermutlich auch für die nächste Saison. Ernste Vergehen der Regel
werden an die Polizei gemeldet.
Glücklichen Fischfang!

