
Name: Jahr:

Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Stück Gramm Bezeichnung Stück Gramm

Kürzel Kürzel Kürzel

Zur Vereinfachung der Eintragung Kiessee Utgast I, westlich -neu- KU 1 Roggensteder Tief RT Benser Tief, Abschnitt 1 BT 1

sind die Gewässer mit nebenstehenden Kiessee Utgast II, westlich -alt- KU 2 Pumpsieler Tief PT Benser Tief, Abschnitt 2 BT 2

Kurzbezeichnungen versehen. Kiessee Utgast III, östlich KU 3 Sielhammer Tief ST Benser Tief, Abschnitt 3 BT 3

Die Gesamtergebnisse je Gewässer Sandkuhle Dietrichsfeld SD Kaufmann's Kuhle KK Benser Tief, Abschnitt 4 BT 4

sind dann in die Jahresmeldung Lehmkuhle Kummerkamp nördlich LKn Folkerts' Kuhle FK Benser Tief, Abschnitt 5 BT 5

zu übertragen. Lehmkuhle Kummerkamp südlich LKs Schwarzerlenkuhle SK Benser Tief, Abschnitt 6 BT 6

Tipp: Das Formular lässt sich auch auf dem Smartphone verwenden. Nützliche Apps sind MuPDF für Android- und TinyPDF für iOS-Geräte

Karpfen Schleie Barsch

Fangliste SFV Fulkum u.U. e.V.

Weissfisch     Andere bitte hier eintragen

Datum Kürzel

Aal Hecht Zander
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