
Angelregeln Ferienpark Het Timmerholt 

 
Gilt nur für den privaten See 

 
 

Der See auf Ferienpark Het Timmerholt ist ein privates Wasser, Sie brauchen also keinen 
Angelschein. 
 
Es ist verboten auf dem See mit einem motorisch angetriebenen Boot zu fahren. 
 
Angeln von ‘Ihrem eigenen’ Garten oder Terrasse aus, ist bis zu 2 Ruten pro Person und  
bis 6 Ruten pro Haus erlaubt. 
 
Gebrauch eines Futterboots oder Ausfahren von Köder und/oder Haken ist verboten. 
 
Der Ausgangspunkt ist immer das Het Timmerholt ein Ferienpark ist, wo jeder (auch) 
ungehindert die Angelmöglichkeiten benutzen kann. 
 
Wenn Sie eine Angelstelle außerhalb Ihres Gartens einnehmen, und es gibt mehrere aktive 
Fischer, dann bitten wir Sie Ihre Angelschnur innerhalb des Bereichs von 10 Meter nach links 
und rechts von Ihrer Position im Wasser zu geben. Wenn auch die “Nachbarn“ angeln, gilt die 
erweiterte Gartengrenze als zu halten Grenze. 
 
Nachtangeln können wir nur dann erlauben, wenn unsere anderen Gäste unbedingt keine 
Belästigung davon haben. 
 
Das Wohl der Fische ist ein wichtiger Punkt auf Het Timmerholt, Lagerbehälter (für Karpfen) 
werden also nicht erlaubt und wir bitten Sie den Fisch so schnell wie möglich (eventuell nach 
einem Fotomoment) zurück ins Wasser zu lassen. 
 
Mitnehmen oder Lagerung von Karpfen ist strengstens verboten. 
 
Um Versauerung des Wassers zu verhindern, bitten wir Sie, so wenig wie möglich zu füttern. 
 
Angeln mit lebenden Ködern (Räuber) ist auch an Het Timmerholt verboten. 
 
An der Rezeption können Sie einiges Angelzeug kaufen. Für eine komplette Wahl an 
Angelausrüstung und Köder gibt es einen Laden im Gewerbegebiet ‘De Noesten’ in Westerbork. 
Für ein Fachgeschäft empfehlen wir De Tacklebox in Beilen. 
 
Wenn es mehrere Liebhaber für einen bestimmten Angelplatz gibt, werden wir in 
Zusammensprach einen Zeitplan aufstellen mit 24-Stunden-Schicht. 
 
Im Falle wenn irgendwie diese Regeln nicht ausreichen möchten, dann wird der Manager sofort 
eine Entscheidung treffen, wozu Sie zu halten brauchen. 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Angelspaß! 


