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Gastkarten 

Mit der Ausgabe unserer Gastkarten möchten wir unseren Vereinsmitgliedern ermöglichen, 

mit befreundeten Angelkameraden (die nicht Mitglied in unserem Verein sind) gemeinsam 

einige unserer Gewässer zu befischen. Das Angebot der Gastkarten beschränkt sich dabei 

auf die Donau, den Nussersee sowie den Schurrsee 1. Alle anderen Gewässer sind von der 

Gastkartenregelung ausgenommen und exklusiv für unsere Vereinsmitglieder vorgesehen. 

Jedem Vereinsmitglied stehen maximal 4 Gastkarten pro Jahr zur Verfügung, diese können 

für 20.- € pro Karte erworben werden. Eine Gastkarte erlaubt es dem Gast, einen Tag lang 

gemeinsam mit euch, an den oben genannten Gewässern zu angeln. Der Gast darf pro Jahr 

maximal 4 Tage an den o.g. Gewässern angeln. 

 
Bitte beachten! 

Bei der Nutzung von Gastkarten wurden, bis zur Umstellung auf das neue Verfahren ab dem 

Jahr 2021, vermehrt Unregelmäßigkeiten festgestellt. Beispielsweise wurden Gastkarten 

zunehmend, nicht wie vorgeschrieben vor dem Beginn des Angelns ausgefüllt, sondern erst 

dann, wenn eine Kontrolle stattfand. Der Beweggrund hierfür liegt auf der Hand, „wenn keine 

Kontrolle erfolgt, angelt der Gast eben einen Tag länger“. Ebenso wurde die Regelung nicht 

beachtet, dass ein Gastangler maximal 4-mal pro Jahr an unseren Gewässern angeln darf. 

Dieser Grundsatz ist zu beachten, auch wenn der Gastangler mit einem 2. Vereinsmitglied 

zum Angeln geht. Hierbei ist belanglos, dass das 2. Vereinsmitglied noch Gastkarten zur 

Verfügung hat. Der Grund für diese Regelung ist, dass durch Gastkarten die 

Vereinsmitgliedschaft nicht umgangen werden darf. Vor diesem Hintergrund sind die 

restriktiveren Regelungen bei den Gastkarten zu sehen, letztlich liegen diese aber im Interesse 

aller Mitglieder. Ab dem Jahr 2021 sind daher bereits bei der Ausstellung bzw. Beantragung 

der Gastkarte der Angeltag und die Personalien des Gastanglers einzutragen. Änderungen an 

diesen Eintragungen, dürfen vom Mitglied nicht vorgenommen werden.  

 

Wie kann ich Gastkarten erwerben? 

Gastkarten müssen in der Fischerstube während der regelmäßigen Öffnungszeiten abgeholt 

und bezahlt werden. Mitglieder, deren einfache Fahrstrecke zur Fischerstube mehr als 30 

Kilometer beträgt, können die Gastkarten per Mail bei unserem Kassier Dennis Weigel ( 

kassier@sfv-ludwigsburg.de) bestellen. Füllt hierzu bitte die zweite Seite (Bestellvordruck) 

dieses Dokuments leserlich aus und sendet das Dokument per Post oder per E-Mail an Dennis, 

die Karten werden dann postalisch zugesandt. Der fällige Betrag ist unaufgefordert auf das 

Vereinskonto (siehe unten) zu überweisen. Nach Eingang des Antrags und des Geldes werden 

die Gastkarten unverzüglich versandt. Damit Ihr die Karten rechtzeitig per Post bekommt, 

müssen diese mindestens eine Woche vor dem geplanten Angeln bestellt (Postlaufzeit 

beachten) und bezahlt sein. Kümmert Euch also bitte rechtzeitig um die Bestellung. 

 

Inhaber: SFV Ludwigsburg e.V. 

Bank:  Kreissparkasse Ludwigsburg       
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Ich bestätige, dass mein Gastangler im Besitz eines gültigen Fischereischeines ist. 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass: 

 

- ich während der Angelzeit meines Gastanglers persönlich am Gewässer anwesend 

sein muss und 

 

- ich für meinen Gastangler als Bürge für die Einhaltung der geltenden Regeln am 

jeweiligen Gewässer Sorge zu tragen habe, also für mögliche Verstöße meines 

Gastanglers an unseren Vereinsgewässern in die Verantwortung genommen werde.  

 

 

 

Datum / Unterschrift des Mitgliedes  

      

 

_________________________________________ 

Personalien des Gastanglers 

Vorname, Zuname   _________________________________________________ 

Straße                           _________________________________________________ 

PLZ und Wohnort     _________________________________________________ 

Anzahl Gastkarten (je 20€) _________________________________________________ 

für folgende Angeltage  _________________________________________________ 

Personalien des Mitgliedes  

Vorname, Zuname  _________________________________________________ 

Straße                           _________________________________________________ 

PLZ und Wohnort       _________________________________________________ 

Telefonnummer   _________________________________________________ 

 

Gastkartenbestellung 

(maximal vier Karten) 

(Datum von bis) 


