
"WYPUSZCZAM GŁOWATKI" AKTION

Der  Krakauer  Głowatka-Club  bemüht  sich  seit  28  Jahren  um das  Überleben  in  den  polnischen
Gewässern der Flüsse Dunajec, Poprad und San, einer der wertvollsten Fischlachsarten in Europa,
dem Hucho-Hucho-Lachs. Der Huchen ist der größte Fisch, der in den Flüssen Europas zu finden ist.
Unser Club hat Berichte über in Polen gefangenen Huchen dokumentiert, dessen Gewicht bis zu 30
Kilogramm  betrug.  Diese  Fischgröße  hat  ein  Durchschnittsalter  von  20  Jahren.  Aufgrund  der
besonderen Anforderungen dieser Art, wie der Sauberkeit  und Sauerstoffversorgung des Wassers,
seiner Temperatur sowie der Tiefe und Geschwindigkeit  der Strömung, ist die Huchenpopulation
heute  klein  und  verstreut.  In  Polen  wird  es  hauptsächlich  von  drei  Flüssen  bewohnt:  Dunajec,
Poprad, San - mit ihren Nebenflüssen. Dies ist der Fisch, von dem das Fangen der Traum vieler
Angler ist. Gleichzeitig ist es eine Art, die in vielen europäischen Ländern in das Rote Buch des
Verbots gefährdeter und geschützter Arten für Angler aufgenommen wurde.

In Bezug auf das oben Gesagte lädt der Krakauer Głowatka-Club alle Angler ein, an der Aktion
"WYPUSZCZAM GŁOWATKI"  teilzunehmen,  deren  Ziel  es  ist,  unter  Anglern  das  Prinzip  des
Fangens, Fotografierens und Freilassens jedes gefangenen Huchens zu verbreiten - und ihm eine
Chance zu geben Weiteres Leben, Laichen und Unterstützung der Population dieser wunderbaren
Fische.
Jeder  freigelassene  Huchen  gibt  anderen  Anglern  mehr  Chancen,  ihn  zu  fangen,  und  den
hartnäckigsten "Jägern", ihn wieder zu treffen.
Wir bieten allen Anglern an, die einen dimensionalen Huchen fangen und vom 1. Juni 2021 bis 28.
Februar 2022 ein Video oder Foto eines am Lineal liegenden Fisches machen (in Ermangelung eines
Lineals erlauben wir ein Foto entlang der Rute - mit einer sichtbaren Beschreibung der Rute) und
dokumentieren Sie die Tatsache, dass Sie sie ins Wasser geben, mit einem Video - Möglichkeit, an
unserer Kampagne "Wypuszczam Głowatki" teilzunehmen.
Bei der Aufzeichnung der Aktivität, der Freilassung des Fisches, muss der Angler den Namen des

Flusses, Datum und Uhrzeit mündlich angeben. Wir freuen uns, wenn der Angler den Fangort angibt.

Das  oben  beschriebene  Material  mit  einer  kurzen  Beschreibung  des  Abenteuers  und  einer
Kontakttelefonnummer, die an den Krakauer Głowatka-Club an folgende Adresse gesendet wurde:
klub@glowatka.pl. bestätigt die Bereitschaft, sich an unserer Initiative zu beteiligen.
Jeder Angler, der uns das auf diese Weise gesammelte Material zusendet, erhält einen einzigartigen
Gedenkstempel "Wypuszczam Głowatki", ein Dokument, das die Teilnahme an der Aktion in Form
eines Diploms und eines Überraschungsgeschenks der Sponsoren bestätigt.
Alle  von  den  Teilnehmern  der  Aktion  gesendeten  Fotos  und  Videos  werden  im  Facebook-
Community-Service unter dem Namen "Wypuszczam Głowatki" veröffentlicht.
Die  Kampagne  endet  im  März  2022,  wenn  wir  zusammen  mit  den  Sponsoren  der  Kampagne
mindestens drei der interessantesten Berichte aus den eingereichten Materialien auswählen und ihre
Autoren mit Sonderpreisen auszeichnen.
Wir planen, die Aktion in den kommenden Jahren zyklisch zu wiederholen.
Der Vorschlag, an unserer Aktion teilzunehmen - gilt auch für andere Angler aus der Slowakei - die
einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist die Tatsache, dass dieser Fisch in den Flüssen Dunajec
und Poprad an den Abschnitten, die die gemeinsame Grenze unserer Länder bilden, gefangen und
freigelassen wird.
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