Fischerei Lehrpfad
Liebe Gäste, liebe Spaziergänger und Naturliebhaber,
Willkommen an unserem Vereinseigenen Gewässer, welches durch
mühevollen Einsatz unserer Mitglieder gehegt und gepflegt wird.
Rund um unseren „Klostersee“ finden Sie ab sofort, fünf Hinweisschilder auf zunächst fünf
verschiedene Fischarten die in unserem See beheimatet sind. Vorerst möchten wir Ihnen
allen, diese kleinen Eindrücke in unser Hobby nahe legen und Sie über unsere Leidenschaft
ein bisschen informieren. Die Hinweisschilder sind vorerst als „Pilotprojekt“ zu sehen und
sollen je nachdem wie unsere Besucher diese Informationen annehmen, auch erweitert
werden.
Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß dabei die Schilder zu finden, die Informationen
neugierig zu entdecken und natürlich ein bisschen erholsame Zeit in unserer wunderschönen
Natur!
Sportfischerverein Trennfeld e.V. (seit 1973), der Vorstand!

Fischerei Lehrpfad
Hallo ich bin ein Hecht !
Ich bin ein Raubfisch und mein lateinischer Name ist
„Esox“. Ich lebe hier im Klostersee, weil auch ich ein
Süßwasserfisch bin und halte mich eigentlich gerne in
der Ufernähe auf. Am liebsten zwischen den
Schilfrändern, ich schwimme aber auch mal gerne
zwischen die Seerosenfelder. Dort kann ich mich am
besten, auch aufgrund meiner tollen
Tarnfarben die ich an meinem langestreckten und Torpedoförmigen Körper habe, verstecken. Ich kann blitzschnell
schwimmen und beherrsche auch tolle Wendemanöver unter Wasser. Das macht mich zu einem hervorragenden Jäger.
Manchmal bin ich aber auch ein Sammler und ernähre mich von bereits toten Fischen.
Diejenigen Angler hier im Verein, die es tatsächlich schaffen mich zu fangen bewundern mich sehr. Denn mein Schuppenkleid
besteht aus ungefähr 17.000 einzelnen Schuppen. Ich habe ein Entenschnabelförmiges Maul, welches mit Fang und
Hechelzähnen versehen ist. So manch ein Angler hat sich auch schon mal nach meinem Fang ein bis zwei Pflaster um die
Finger gewickelt
! Naja, ich freue mich das ich hier leben darf und wenn das vielleicht sogar sehr lange ist, dann werde ich
ungefähr 25 -30 Jahre alt. Dann haben die Männchen meiner Gattung meist nur eine Länge von 90 cm während die
Weibchen dann aber viel größer werden. Einzelne Exemplare wurden tatsächlich mit 130cm Länge gemessen!

Fischerei Lehrpfad
Hallo ich bin ein Karpfen !

Schuppenkarpfen

Ich bin ein Friedfisch und mein lateinischer Name ist
„Cyprinus Carpio“. Ich lebe hier im Klostersee auf dem
Grund, da ich hier meistens mein bevorzugtes Futter
finde. Ich wurde als Wildkarpfen weiter gezüchtet und
deswegen gibt es mich heute als Schuppen oder
Spiegelkarpfen.
Manchmal, wenn es im Sommer richtig schön warm ist und die Sonne sich hier auf dem
See spiegelt, könnt Ihr mich auch an der Wasseroberfläche sehen. Hier sonne ich mich ein
wenig und spiele mit meinen Artgenossen im Wasser herum.

Spiegelkarpfen

Unter den Anglern hier im Verein, zähle ich zu den größten und kampfstärksten Fischen
und manche haben sich sogar darauf spezialisiert mich zu fangen. Ich denke ich kann hier
ungefähr 20 Jahre alt werden, die oberste Altersgrenze dürfte bei 40 Jahren liegen. Dann
haben die Männchen meiner Gattung meist nur eine Länge von 110 cm während die
Weibchen dann aber auch viel größer werden. Einzelne Exemplare wurden tatsächlich mit
130cm Länge gemessen! Der größte meiner Artgenossen in Europa wurde am 23.11.2018
in Ungarn am Aqua See gefangen und hatte ein Gewicht von 51,2 Kilogramm! In unserem
Klostersee haben wir den größten Karpfen mit ca. 20 Kilogramm!

Fischerei Lehrpfad
Hallo ich bin eine Forelle !
Ich bin ein Raubfisch und mein lateinischer Name ist
„Salmo trutta“. Ich lebe hier im Klostersee, in den
Bereichen, wo ich am meisten Sauerstoff
finde. Meine Urform kommt vom Antlantik
und ich wurde zu drei Formen weiter
gezüchtet. Also von der wandernden Meerforelle bis hin zu in Süßwasser lebenden
See und Bachforellen. Am liebsten ernähre ich mich von Fliegen, welche auf die
Wasseroberfläche fallen und von Flohkrebsen.
Unter den Anglern hier im Verein, zähle ich zu den beliebtesten Speisefischen. Da ich
zu der Gattung der Salmoniden zähle besitze ich eine sogenannte Fettflosse
zwischen der Rücken und der Schwanzflosse. Ich habe einen Spindelförmigen
Körper und kann wirklich sehr schnell schwimmen. Je nachdem welche Wasserqualität heute und in Zukunft hier am
Klostersee herrscht, kann ich vielleicht 7 Jahre alt werden, die oberste Altersgrenze dürfte bei 11 Jahren liegen. Als
Männchen werde ich vielleicht 70 cm lang und als Weibchen nahezu 80 cm. Wer einmal probieren möchte, wie toll ich als
Speisefisch zubereitet werden kann, tja derjenige kann mich gerne Sonntags ab 12 Uhr in der Fischerhütte auf seinen
Speiseplan setzen!

Fischerei Lehrpfad
Hallo ich bin ein Zander !
Ich bin ein Raubfisch und mein lateinischer Name ist „Sander lucioperca“. Ich lebe hier im
Klostersee, als der größte Barschartige Fisch. Meistens lauere ich auf dem Grund unseres
Sees auf meine Beute und bin sehr gerne Nachts auf Jagd.

Ich habe einen langgestreckten, spindelförmigen Körper. Mein Kopf ist
zugespitzt und das Maul tief gespalten und mit langen spitzen Fangzähnen
versehen. Außerdem habe ich zwei Rückenflossen, die vordere davon ist mit
Stachelstrahlen versehen.

Möchtest Du Wissen wie man einen dieser
Fische aktiv fangen kann? Setz Dich mit
unserem Verein in Verbindung und erlebe
eine tolle Gemeinschaft!!

Unter den Anglern hier im Verein, werde ich deswegen auch „Stachelritter“
genannt was mich doch sehr adelt finde ich. Ich jage gerne kleinere Fische
wie Rotaugen, Güstern, Barsche oder Ukelei. Deswegen liebe ich große Seen
mit 4 bis 5 Metern Wassertiefe. Ich laiche gerne im Frühjahr und kann
150.000 bis 200.000 Eier pro Kilogramm Körpergewicht legen. Ich kann hier
in unserem See durchschnittlich 10 bis 20 Jahre alt werden und erreiche
dabei eine Länge von 95 cm.

Fischerei Lehrpfad
Hallo ich bin ein Waller !
Ich bin ein Raubfisch und mein lateinischer Name ist „Silurus glanis“. Ich lebe hier im
Klostersee und in ganz Europa, als der größte beheimatete Süßwasserfisch. Meistens lauere
ich auf dem Grund unseres Sees auf meine Beute und bin sehr gerne Nachts auf Jagd.
Ich verfüge über einen lang gestreckten Körper, der nach vorne hin rund verläuft
und nach hinten eher abflacht. Das markanteste Merkmal von mir ist mein
großer, breiter und flacher Kopf. Dieser verfügt über eine endständige und sehr
breite Mundspalte, die mit vielen sogenannten Bürstenzähnen ausgestattet ist.
Seitlich am Oberkiefer befindet sich ein Paar ziemlich langer Barteln und
zusätzlich zwei Paar Barteln auf der Unterseite meines Kopfes, die jedoch
deutlich kürzer sind. Im Verhältnis zum Kopf, sind meine Augen sehr klein.
Unter den Anglern hier im Verein, zähle ich als sehr beliebter Zielfisch, da ich
nicht ganz einfach zu überlisten bin. Unter Umständen erreiche ich eine
beachtliche Größe und bin dadurch besonders Kampfstark. So wurden am Rhein
Artgenossen von mir gefangen, die tatsächlich 265 cm lang waren und über 180
Kilogramm gewogen hatten.
Fressen kann ich alles was in mein Maul passt.

