
ROIC – Règlement d’Ordre Intérieur Carpe 

 

 Die Angelsaison auf Karpfen beginnt am 3. Samstag im März (Eröffnung 

der Forellensaison) und endet am 30. November des laufenden Jahres. 

 

 Das „dauerhafte“ Karpfen-Nachtfischen ist auf dem Gebiet der LRPE 

(Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est) untersagt. Es gibt aber eine 

Sondergenehmigung der Wallonischen Region für mehrere „Karpfen-

Wochenenden“ pro Jahr auf den Seen von Bütgenbach und Robertville. 

Diese finden aber ausschließlich zu bestimmten Daten statt (siehe Rubrik 

„Animations“ im ROI). 

 

 

 Die zu benutzenden Angelhaken für den Karpfenfang sind ausschließlich 

ohne Widerhaken oder mit angedrückten Widerhaken. 

 

 Der Gebrauch einer Abhakmatte ist verpflichtend. 

 

 

 Das „NO-KILL“ der Karpfen ist unbedingt zu befolgen; gefangene 

Exemplare sind mit Respekt zu behandeln und unverzüglich zurück ins 

Wasser zu lassen. 

 

 Fauna und Flora der Umgebung sind zu respektieren. Jegliche Abfälle 

sind aufzuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

 

 Offene Feuerstellen und Grills sind verboten (Erlass der lokalen Polizei 

und von Electrabel, dem Verwalter des Sees). 

 

 Striktes Verbot, sämtliche andere Fischarten beim Nachtangeln 

festzuhalten, außer im Rahmen von Wettfischen, organisiert durch die 

LRPE. Dies auch nur zum Zweck, die Resultate zu erfassen. Die 

Aufbewahrung der Fische erfolgt in einem ausreichend großen Netz (2m 

Minimum), um den Fischen größtmögliche Sicherheit zu bieten bis der 

Kontrolleur den Fang erfasst hat. Das Netz wird im Wasser längs 

ausreichend befestigt (Achtung bei wechselnden Wasserständen). 



 Beim Nachtfischen geschieht das Anfüttern ausschließlich durch 

pflanzliche Köder (nur vollständig gegartes Getreide) oder durch Pellets 

und Boilies (Vorschrift der wallonischen Region). 

 

 Wegen der räumlichen Verteilung der Teilnehmer und den großen 

Abständen zwischen den einzelnen Posten müssen die Karpfenfischer 

stets im Besitz eines geeigneten Kommunikationsmittels sein (Handy, 

Smartphone, Tablet, …), das für die komplette Aktivität über eine 

ausreichende Akkuladung verfügt. Dies dient dazu, im Notfall 

Rettungsdienste oder das Personal der Organisation zu benachrichtigen. 

Eine spezielle Nummernkarte pro Zone sowie die Fangkarte befinden sich 

in einer Plastikhülle bei jedem Angelplatz. Diese Plastikhülle muss einem 

Verantwortlichen abgegeben werden. Bei Nichtbeachten droht der 

Ausschluss des Teams beim nächsten Wochenende. 

 

 Das Tragen einer Rettungsweste ist verpflichtend für alle Angler, die ein 

Boot (nur mit Elektromotor) oder ein Schlauchboot (Typ Bombart) 

nutzen. Die Ruder müssen sich stets an Bord befinden. 

 

 Die Benutzung eines „BaitBoat“ (ferngesteuertes Boot eventuell mit 

Radar ausgestattet) ist erlaubt für das Ködern und das Auslegen der 

Schnur. Der Gebrauch einer Drohne hingegen ist untersagt. 

 

 

 Alle Teilnehmer müssen „körperlich tauglich“ sein, am Sportangeln 

teilzunehmen. 

 

 Die Nichteinhaltung der ROI und der ROIC wird gemäß des 

Strafenkataloges der LRPE geahndet. 

 

Verantwortliche:  See von Bütgenbach   
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