
   Fischereiverein Horb a.N. e.V. 1889 
       Mitglied im Verband für Fischerei und Gewässerschutz in Baden-Württemberg e.V.                                                                                                       
                                                             
                                                                                 72154 Horb a.N. Postfach 1522 

             1.Vorstand Werner Häußler 
              Mühlener Torweg 2 
              72160 Horb 
              Tel: 07451 1252 
                     
          
                     
              

Mail: werner.haeussler@fischereiverein-horb.de 
Tel:  07451 1252 
Handy: 0160 8166835 
 

Bankverbindung 
Kreissparkasse Horb 
BIC:    SOLADES1FDS 
IBAN:  DE 46 6425 1060 0000 521871 

 

 
 

Jahr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                   

Gewässer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vor- u. Zuname des Fischers: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fangblatt für Tagesfänge 

 

Fangtag Fänge nach Fischart Stückzahl Länge / cm Gewicht / g
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