2019
1/A – LAGO DI RESIA

1/A – RESCHENSTAUSEE

Periodo d’apertura: dal 1° maggio al 31. Ottobre

Fischereisaison : vom 1.Mai bis 31.Oktober

Attenzione: nel mese di ottobre è permessa la pesca solo al
coregone, al persico e alla trota iridea, con la camolera con max.
3 camole e con sistemi a mosca con coda di topo e max. due
mosche artificiali senza ardiglione. In questo periodo è permesso
solo l’uso di mosche secche o ninfe – vietato lo streamer!

Achtung: Im Monat Oktober ist das Fischen im See nur noch auf
Renke, Regenbogenforelle und Barsch mit der Hegene u. max. 3
Unterwasserfliegen u. mit der Fliegenrute mit max. 2 Fliegen
(Trockenfliege oder Nymphe - Streamer verboten) ohne
Wiederhaken erlaubt!

Catture giornaliere: max. 4 salmonidi, tra coregoni trote e
salmerini, di cui max. 1 trota lacustre o marmorata o loro ibridi.
Per il persico il limite è di 30pz al giorno! Attenzione, qualora il
pescatore ha catturato 4 salmonidi la pesca va cessata – in quel
caso non è più permesso pescare il persico!

Entnahme pro Tag: max. 4 Salmoniden, von denen höchstens 1
Seeforelle, Marmorierte od. deren Hybriden. Für den Barsch ist die
Tagesentnahme auf 30 Stück beschränkt.
Achtung: hat der Fischer 4 Salmoniden entnommen ist die
Fischerei unverzüglich zu beenden – es darf nicht mehr weiter auf
Barsch gefischt werden!

Misure minime: Trota lacustre e trota marmorate e ibridi 50cm,
trota fario, trota iridea e salmerino 30cm, coregone 27cm,
persico 15cm.

Schonmaße: Seeforelle, Marmorierte Forelle und deren Hybriden
50cm, Bachforelle, Regenbogenforelle u. Saibling 30cm, Renke
27cm, Barsch 15cm.

Confini: tutto il perimetro del lago. È proibito pescare dalla diga.
Attenzione: Il perimetro dell’immissione del rio Roja (=nel
raggio di 100m dell’immissione) è zona di pesca limitata a
sistemi a mosca con coda di topo con max. due mosche artificiali
(=streamer incluso), camolera con max. 3 camole e spinning
(=ondulante, rotante, minnow, esche di gomma ecc.) tutti solo
ad amo singolo, per limitare i danni al novellame che discende
dal rio!

Reviergrenzen: das Fischen ist am gesamten Seeumfang
erlaubt. Von der Staumauer aus zu Fischen ist verboten!
Achtung: Im Zufluss Bereich des Rojenbach (=im Radius von
100m vom Zufluss) ist ganzjährig nur das Fliegenfischen mit
max. 2 künstlichen Fliegen (inkl. Streamer), das Fischen mit der
Hegene (=camolera) mit max. 3 Unterwasserfliegen u. das
Spinnfischen (=Spinner, Wobbler, Gummifisch etc.) nur mit
Einzelhaken erlaubt, um absteigende Jungfische bestmöglich zu
schonen!
Überdies ist im Monat Oktober der Zufluss Bereich des Rojenbach
- von „Gieren“ bis zur Kurve „Traktorgaragen“-, sowie der Zufluss
Bereich des Karlinbachs – 100m links und rechts vom
Eingangsbereich
der
Grauner
Bucht,
als
Schonstrecke
ausgewiesen! Dies um die Seeforelle/Bachforelle in der Laichzeit
beim Aufstieg in die Bäche besonders zu schützen. Wenn vom Boot
aus gefischt wird, sind 400m Abstands zum Ufer in dieser Zeit in
diesen Bereichen einzuhalten!
Erlaubte Köder u. Angeltechniken: Alle vom Landesgesetz

Inoltre nel mese di ottobre è proibita la pesca nel perimetro di
entrambi gli immissari, rio Roja (dalla località “Gieren” fino alla
curva detta „garage dei trattori“) e rio Carlino (a partire da 100m
a destra e sinistra della baia di Curon fino all’ immissione nel
lago) per salvaguardare la risalita delle trote fario e lacustri per
la frega. In questo periodo pescando dalla barca la distanza da
mantenere dagli immissari è di 400m.

Esche e tecniche di pesca: sono permesse tutte le esche
previste dalla legge provinciale, previo le limitazioni a seguire. È
vietato l’uso del bigattino e delle uova di pesce, ad eccezione
delle uova di salmone conservate acquistate in confezione nel
negozio di pesca. È severamente proibito la pasturazione di ogni
tipo, nonché buttare le interiora nel lago! Nel lago è permessa la
pesca con max. 2 canne armate di max. 3 ami per canna (=3
camole nella camolera). Nella pesca a spinning con sole esche
artificiali (rotanti, ondulanti, minnow, gomme ecc.) è permesso
l’uso di max. 2 ancorette.

erlaubten Köder, mit den hier folgenden Einschränkungen. Es
dürfen keine Larven der Fleischfliege u. Fischrogen (außer
konservierte Lachseier aus dem Köderhandel) verwendet werden.
Verboten sind das Anfüttern, egal in welcher Form, sowie das
Entsorgen der Fischeingeweide im Gewässer! Es dürfen keine
lebenden Köderfische verwendet werden. Die Verwendung der
toten „Pfrille“ (Elritze) u. des toten Barsch (ab 15 cm) aus dem
Reschensee ist erlaubt. Das Auslegen von Reusen od. Ähnlichem
zum

Nella pesca con esche naturali (larva, verme, pesciolino morto
ecc.) è permesso l’uso di 1 solo amo singolo privo di ardiglione
con min. 1cm di apertura per canna. È permesso il solo l’uso del
amo singolo con min. 1cm di apertura senza ardiglione anche
nella pesca del pesciolino morto, “manovrato”. Come pesciolino
va usato solo la sanguinerola o il persico (per il persico
min.15cm) del lago di Resia, catturato con canna e amo singolo.
Non sono premesse nasse o trappole e non è permesso tenere
in vivo la sanguinerola o il persico catturati come esca!

Fangen

von

Köderfischen

ist

aus

Tierschutzgründen

untersagt. Köderfische (Barsch u. Elritzen) dürfen nur mit der
Angelrute mit Einzelhaken gefangen u. nicht lebend gehältert
werden. Im See sind max. zwei Ruten mit jeweils max. 3
Einzelhaken (=3 Nymphen bei der Hegene) od. max. 2 Drillingen
beim Fischen mit Kunstköder beim Spinnfischen (Wobbler usw.)
erlaubt. Beim Fischen mit Naturköder (Wurm, Made, toter
Köderfisch usw.) darf nur mit einem (1) Widerhakenlosem
Einzelhaken mit min. 1cm Öffnung pro Rute gefischt werden.

È permessa la pesca da natante a proprio rischio!
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Bootsfischerei auf eigenes Risiko erlaubt!
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