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Lieber Freund der Gmundner Traun, 
 

unser Verein ist in der glücklichen Lage, Ihnen gleich mehrere tolle Salmonidengewässer für das Fischen mit 

der Kunstfliege anbieten zu können: Die „Gmundner Traun“ mit einer Länge von etwa 14 km, die „Steyr-
Grünburg“ (Länge ca. 5,1 km) und die „Steyr-Pichlern“ (Länge 3,7 km), insgesamt also fast 23 km reine 

Fliegengewässer. Hinzu kommt seit 2013 neu auch noch ein Teilbereich der Ager, für den aber gesonderte 
Ausgabebedingungen gelten. 
 

Natürlich wollen wir speziell unsere Mitglieder bei der Befischung zum Zug kommen lassen. Da wir die 

Lizenzen jedoch – um eine Überfischung zu vermeiden – nur streng limitiert ausgeben können, ist es 

notwendig, eine Vorauswahl unter den Bewerbern für Saison-, Kombi- und 6- bzw. 8-Tage-Karten 

durchzuführen. Deshalb bitten wir alle, die Interesse an einer Lizenz haben, untenstehenden Abschnitt 

auszufüllen und sobald wie möglich an das Büro der „Freunde der Gmundner Traun“ zu schicken. Jeder 

Bewerber, dem eine Lizenz zugeteilt wurde, wird rasch von uns benachrichtigt und erfährt auch die 
Einzahlungsmodalitäten. Die Lizenz wird ihm dann rechtzeitig zugesandt. 
 

Unten angeführt sind jene Lizenz-Varianten, die wir über diesen Weg anbieten. Alle, die sich Ihre Lizenz 

gleich sichern wollen, ersuchen wir untenstehenden Abschnitt auszufüllen und rasch an uns zu 

retournieren. Für Damen und Jugendliche (bis 18 Jahre) sowie Studenten (Ausweis!) gibt es 50 % 

Ermäßigung!  
 

Ein Lizenzbuch für Oberösterreich ist gemäß § 20 OÖ Fischereigesetz zwingend vorgeschrieben. 

 

WICHTIG: Aufgrund der eingeschränkten Befischbarkeit der Gmundner Traun durch den Neubau des 

Kraftwerkes Danzermühl reduzierte Lizenzpreise in den Saisonen 2017 und 2018! 
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Verbindliche Anmeldung für den Erwerb einer Lizenz 
(nur für Mitglieder) 

 
���� Saison-Karte „Gmundner Traun“ EURO 900,--*  (statt EUR 1.280,--) 
 

���� Saison-Kombi-Karte „Gmundner Traun“ + 

 „Steyr-Grünburg“ + „Steyr-Pichlern“ EURO 1.590,--* (statt EUR 1.860,--) 
 

����  6-Tage-Karte „Gmundner Traun“ EURO 290,--* (statt EUR 405,--) 
 

���� 8-Tage-Kombi-Karte (4 Tage „Gmundner Traun“  

+ je 2 Tage „Steyr-Grünburg“ + „Steyr-Pichlern“ EURO 490,--* (statt EUR 585,--) 
 
*reduzierte Lizenzpreise nur gültig in den Saisonen 2017 und 2018 

 
Name: …........................................................................ Tel.-Nr./E-Mail: ........................................ 
 
Adresse:  .............................................................................................................................................. 

 
Datum und Unterschrift: ..................................................................................................................... 
    
Diesen Abschnitt bitte schicken an:  

Freunde der Gmundner Traun, Am Bach 13, A-4664 Oberweis   


