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Die Margaree Salmon Association heisst Sie herzlich
willkommen in Margaree und moechte Ihr Angelerlebnis
zu einem ganz besonderen Ereignis machen. Die
Absicht dieser kleinen Brochuere ist, Sie mit den am
Margaree gebraeuchlichen Angel-methoden und dem
Verhalten am Wasser vertraut zu machen. Dies sind
keine Gesetze sondern Regeln, an die sich die meisten
Angler halten. Beim Fischen wird es immer wieder mal
Situa-tionen geben, wo Sie einen Abschnitt des Flusses
mit anderen teilen muessen. Diese Brochuere, die aus
Tradition und neuen Erfahrungen entstanden ist, soll zu
einem positiven Angelerlebnis beitragen.
Die Margaree Salmon Association wuenscht Ihnen
Erfolg mit den einzigartigen Salmoniden und waere
Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit dem Margaree
Angelregeln vertraut machen wuerden.
Pool Regeln
Damit jeder Angler die gleichen Chancen hat, verhaelt man sich
folgenderweise: 1. Wenn andere Angler bereits fischen oder warten,
spricht man sich zuerst mit den Wartenden ab, um sich dann
entsprechend stromaufwaerts einzureihen. 2. Nach jedem zweiten
Wurf macht man einen Schritt vorwaerts. Am Ende des Pools sollte
man wieder stromaufwaerts hinter der Gruppe anfangen. 3. Man sollte
nicht zuweit ins Wasser waten, da die Lachse oft am Rand stehen und
man sie somit vertreiben oder beissfauler lassen werden koennte.
Fliegen-Praesentation:
Trockenfliegen koennen Sie, je nach Ihrer Gewohnheit, stromauf oder
–ab praesentieren. Nassfliegen werden normalerweise stromabwaerts
in 45 Grad angeboten. Aufwaertsfischen kann das Haken von Fischen
versursachen und wird deshalb nicht empfohlen.
Gebrauch von Sinkschnueren und Sinkvorfaechern:
In der letzten Zeit wurde des oefteren beobachtet, dass Fische durch
zu schweres Geraet gehakt wurden. Drillingshaken sowie beschwerte
Fliegen sind grund-saetzlich verboten. Verwenden Sie bitte
Sinkschnuere und Vorfaecher nur bei den entsprechenden Wasserstaenden, d. h. bei normalem und bei Hochwasser. Bei Niedrigwasser
ist es nicht notwendig, mit beschwerten Schnueren zu fischen.
Ratschlaege zum Fischen mit Sinkschnueren:
- Gebrauchen Sie Sinkschnuere nur bei normalem Wasserstand und
bei Hochwasser.
- Richten Sie die Sinkgeschwindigkeit der Schnur dem Wasser
entsprechend aus.
- Haben Sie Grundkontakt beim Fischen, holen Sie die Schnur
entweder schneller ein, verwenden Sie ein laengeres Vorfach oder
eine kleinere Fliege, oder wechseln Sie zur Schwimmschnur ueber.
- Beruecksichtigen Sie die verschiedenen Wasser-
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Wie man einen Atlantiklachs schonend zuruecksetzt
- Durch Gebrauch von Haken ohne Widerhaken oder angedruecktem
Widerhaken wird das System “Catch and Release” unterstuetzt.
- Landen Sie den Fisch schnell und mit ausreichend Zug, um den
Schwanz erreichen zu koennen. Meistens bedarf es einiger Anlaeufe,
um die Schwanzflosse endlich fassen zu koennen.
- Tragen Sie beim Landen des Fisches einen Baumwoll- oder
Wollhandschuh. Dies sichert einen besseren Griff, besonders bei
grossen Fischen und Grilsen.
- BITTE den FISCH IM WASSER halten und nicht halb oder ganz ans
Ufer holen. Fische haben Augenlider und werden sehr leicht blind,
wenn Sie ueber Sand oder Kies gezogen werden.
- BITTE DEN FISCH NICHT NUR AN DER SCHWANZ-FLOSSE AUS
DEM WASSER HEBEN!
- Der Haken sollte vorsichtig entfernt werden. Das Vorfach sollte
durchgeschnitten werden, falls der Fisch zu tief oder nahe der Kiemen
geschluckt hat.
- Um den Fisch fotografieren zu koennen, heben Sie den Fisch mit
festem Griff teilweise aus dem Wasser. Gleichzeitig unterstuetzen Sie
den vorderen Bereich des Bauches mit der anderen Hand. Das Foto
sollte innerhalb von einigen Sekunden gemacht werden.
- Halten Sie den Fisch in Richtung flussaufwaerts in die normale
Schwimmposition, bis der Fisch wiederbelebt ist. Wenn Sie fuehlen,
dass der Fisch seine Kraft zurueckgewonnen hat, entlassen Sie ihn
sanft.
- Es ist ein schoenes Gefuehl einen wilden Fisch in seine Heimat
zurueckzusetzen. Wenn sich alle Angler respektvoll an diese Brochure
halten, dann ist in Zukunft ausreichend Fisch fuer alle da.

