
                              Reglement Zammataro Feedercups 

 
- Es wird grundsätzlich mit der Feederrute geangelt. 
- Die Angelentfernung beträgt mindestens 15 m. 
- Pro Person wird mit einer Angel und einem Einzelhaken gefischt. 
- Der Futterkorb muss mindestens 50 cm vom Haken entfernt sein, die 

Verwendung eines Flat Futterkorbes ist verboten. 
- Echolote in welcher Form auch immer sind grundsätzlich verboten, der 

geübte Angler sollte ohne derartige Hilfsmittel seine Angelentfernung 
ermitteln können. 

- Köder und Futter sind freigestellt mit Ausnahme von gefärbten Maden, 
Boilies, Pellets und Zuckmückenlarven. Achtung : Kunstköder sind 
zugelassen ! 

- Hecht, Zander, Wels, Barsch, Kaulbarsch, Grundel, Plattfisch und Aal 
werden nicht gewertet. Alle weiteren Fischarten unterliegen den 
gesetzlichen Mindestmaßen der jeweiligen Gewässer. 

- Jeder Teilnehmer ist verpflichtet bezogen auf die Uferlinie gerade aus zu 
werfen. In Buchten wird sich mit den Nachbarn abgesprochen. 

- Die Plateaus ( Außenkante ) dürfen nicht mehr als 1,5 m voneinander 
entfernt stehen. 

- Der Gebrauch von Katapulten sowie das Anfüttern von Hand ist 
grundsätzlich verboten. 

- Setzkescher müssen von außen beschwert werden. Wer eine Beschwerung 
im Setzkescher hat, wird disqualifiziert ! 

- Anfang und Ende der Hege Veranstaltung werden akustisch angezeigt. 
- Fische, die beim Ertönen des Schlusssignals gehakt werden, kommen 

noch in die Wertung ! 
- Wertung : Es wird nach Punkten gewertet, bei Punktgleichheit entscheidet 

das Fanggewicht. Sollte auch dieses gleich sein wird durch das Los 
entschieden. 

- Nichtfänger erhalten immer so viele Punkte wie sich Teilnehmer im 
Sektor befinden. 

- Preise müssen persönlich abgeholt werden. In dringenden Fällen muss 
sich persönlich beim Veranstalter abgemeldet werden. Bei 
Nichtbeachtung verfällt die gewonnene Ehrengabe ! 

- Die Ausrichter übernehmen keine Haftung für eventuelle Sach - oder 
Personenschäden die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen. 

- Über alle weiteren Vorkommnisse, die im Reglement nicht enthalten sind 
wird die Organisation entscheiden ! 

 
Petri Heil, 
die Organisation ! 

 


