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Liebe Mitglieder!
Wie auf unserer Homepage dargestellt, nehmen die Probleme mit
Fischkrankheiten aus verschiedenen Gründen ständig zu.
Um dem entgegenzuwirken, bitten wir unsere Mitglieder, das
Angelgerät inklusive der Bekleidung, möglichst in einem Zustand zu
halten,
dass
unsere
wertvollen
Wildfischbestände
von
Krankheitserregern aus anderen Gewässern verschont bleiben!
Da dies einerseits mittels Austrocknung bzw. Hitzebehandlung,
andererseits mit einem Desinfektionsmittel möglich ist (bitte dazu
Infos
von
der
Homepage,
vor
allem
das
Infoblatt_Vorbeugemöglichkeiten_zur_Verbreitung_von_Fischkrank
heiten.pdf ansehen!), bieten wir allen, die mit noch feuchtem
Angelmaterial aus einem anderen Gewässer anreisen, den Service, ihr
Angelgerät und die Watbekleidung gratis zu desinfizieren.
Dazu gibt es an jedem unserer Fischwasser einen Standort, an dem
entsprechende Desinfektionstabletten, eine Zerstäuberpumpe und
eine Anleitung für die Desinfektion zu finden sind.
Desinfektionsstation Ritterkamp (Kamp – Kleiner Kamp):
Im unteren Teil unseres Reviers, in der Ortschaft Ritterkamp, beim
Zusammenfluss von Kleinem und Großen Kamp führt eine Autobrücke
über den Kamp (siehe Karte). Am flussab gesehen linken Ufer befindet
sich hinter dem Brückengeländer eine Alukiste, in der das
Desinfektionsmittel, die Pumpe und auch die Anleitung für die
Desinfektion zu finden sind (siehe Fotos). Ebenfalls enthalten ist ein
Eimer, mit dem Wasser aus dem Kamp geschöpft werden kann. Bitte
achtet darauf, möglichst keinen Sand in die Pumpe zu bringen, da diese
dann verstopfen könnte. Die Kiste ist nicht verschlossen.
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Bitte berücksichtigt, dass sich die Kiste auf einem Privatgrund befindet
und der Besitzer uns freundlicherweise genehmigt hat, dass wir die
Desinfektionsstation auf seinem Grund aufstellen dürfen.
Aus eigener Erfahrung
kann
man
davon
ausgehen, dass mit
einem Liter Wasser
zwei
Fischer
ihre
gesamte Ausrüstung
desinfizieren können.
Wir danken für Eure
Unterstützung
zum
Schutz der Wildfische!
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