Informationsblatt für den Eis-Fischer
Hallo lieber Eis-Fischergast!
Dieses Informationsblatt wurde erstellt um die Sicherheit bei der
Ausübung dieses einzigartigen Fischereierlebnisses hochzuhalten, Unfälle
zu vermeiden, und somit die Möglichkeit des Eisfischens am Weissensee auch in weiterer Zukunft zu
erhalten! Jeder Eisfischer ist aufgefordert diese Informationen gewissenhaft zu lesen um sich der
möglichen Gefahren beim Eisfischen bewusst zu werden.
Was jeder Eisfischer dabei haben sollte/muss:
- ausreichend warme Kleidung, wasserfeste
Handschuhe
- festes, warmes Schuhwerk, Eiskrallen von Vorteil
- Ersatzkleidung für Notfälle (Handschuhe)
- Mobiltelefon
- Wurfleine/ Wurfsack sowie Eispickel
(Schraubenzieher)
- aktuelle Seekarte (ausgedruckt oder in digitaler
Form)
- gültige Fischerkarte, Kugelschreiber und Fangliste
- ausreichend Fichtenzweige zur Markierung der
Bohrlöcher

Empfohlene Grundausrüstung Fischerei:
- Schlitten für Transport von Ausrüstung und sonstigem Gepäck
(Eisbohrer, Eimer, …)
- Schöpfkelle! (Knödelheber) zum Entfernen von Eisresten aus
dem Bohrloch
sowie eine Spachtel/Maurerkelle zum Verschließen der Bohrlöcher
- Zwei kurze Angelruten (Eisruten ca. 60cm)
- kleine Köder (Kunstköder wie Pilker oder „Mormyschka“ + Wurm
sowie Nymphensystem (Reinanke – Schonzeit beachten!)
Das verwendete Gerät sollte dem jeweiligen Zielfisch entsprechend
angepasst sein (Rutenstärke, Schnurstärke, passendes
Vorfachmaterial)
- Stirnlampe (für den Heimweg)

Sicherheit
Sicherheit hat beim Eisfischen oberste Priorität!
Um Unfälle zu vermeiden, wird jeder Fischer gebeten für seine eigene und die Sicherheit seiner
Fischerkollegen Sorge zu tragen.
Die bereits oben angeführten Utensilien Mobiltelefon, Eispickel (Schraubenzieher) sowie eine Wurfleine
mit Wurfsack sollten im eigenen Interesse immer mit dabei sein.
Auf der Homepage der Weissensee Information steht während der Eisfischsaison eine laufend
aktualisierte Eiskarte als Hilfe zur richtigen Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage zum Download
bereit.
Die gekennzeichneten See-Bereiche auf der Eiskarte (A bis M) sind jeweils farblich markiert
(rot/gelb/grün) und anhand von gut ersichtlichen Fixpunkten am Seeufer eingeteilt.
rot: -für das Eisfischen gesperrt Lebensgefahr! (Bereich „A“ ist bis auf Widerruf grundsätzlich gesperrt)
gelb: -grundsätzlich sicher jedoch nicht offiziell freigegeben
grün: -offiziell freigegebene Eisfläche (durch die Eismeister)
In den Zuflussbereichen des Sees, sowie an Eisverschiebungen ist immer besondere Vorsicht geboten. Es
ist daher ratsam diese Bereiche mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu umgehen. Vorsicht ist auch im
Bereich von Badestegen, sowie Badehütten oder sonstigen Einbauten angebracht, da diese oftmals mit
Auftauanlagen versehen sind. (Die Auftauanlagen sind zum Schutz vor dem Eis-Druck ebendieser
Einbauten angebracht)
Bei Eisstärken unter 10cm ist extreme Vorsicht geboten!
Jeder Fischergast sollte sich bereits vor Ausübung der Fischerei ausreichend über die aktuellen
Gegebenheiten informieren um Unfälle zu vermeiden.
Detaillierte Informationen zum Thema Eisfischen betreffend Geräte, Köderwahl sowie Informationen zur
aktuellen Eissituation erhalten Sie gerne unter der Nr. +43 (0) 660 6514541 (Ansprechpartner Herr
Bernhard Billmaier)
Das Betreten der Eisfläche erfolgt immer auf eigene Gefahr!
Alle zur Verfügung gestellten Informationshilfen/ Eiskarte sind als Hilfsmittel zur eigenen Einschätzung
der Eissituation zu verstehen!
Die Agrargemeinschaft Weissensee sowie die Weissensee Information übernehmen für Sach- und
Personenschäden keine Haftung!

