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Statuten - Vereinszweck 

Der Verein "Freunde der Gmundner Traun" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Österreichische Traun mit ihren vielseitigen und charakteristischen Abschnitten für die 
Befischung mit der künstlichen Fliege allgemein zugänglich zu machen und zu trachten, die 
ökologischen Komponenten (typische Fischarten, Insektenwelt, autochthone Uferfauna und  
-flora) zu fördern und für die Nachwelt zu erhalten. Weiters ist es ein vorrangiges Ziel, Teile 
des Flusses (Fischereirechte) zu erpachten, gegebenenfalls auch anzukaufen, oder durch 
konstruktive Kritik gegenüber den Besitzern die Bedingungen für obige Faktoren zu 
verbessern. Zusätzlich ist auch geplant, andere Gewässer zu erpachten und vor allem die 
schonendste Art des Fischfanges, nämlich die mit der Kunstfliege, allgemein zu fördern und 
zu verbreiten. Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 

 

Werter Fliegenfischer, geschätzter Interessent! 

Die „Freunde der Gmundner Traun“ ermöglichen es Ihnen als Mitglied, im Vereinsgewässer 

"Gmundner Traun" (ca. 14 km hervorragendes Forellen-, Äschen- und Hechtgewässer) sowohl eine 
Jahres- oder Kombi-Karte, als auch 6- bzw. 8-Tage-Karten bzw. verbilligte Tageskarten zu erwerben. 

Außerdem bieten wir Ihnen – in Kooperation mit anderen Bewirtschaftern – auch Kombi-Karten von 

Gmundner Traun mit weiteren Gewässern an. Jedes Jahr wird ein großes Mitgliedertreffen mit viel 

Information und fachspezifischen Vorträgen veranstaltet. 
 

Sollten Sie also Interesse haben, Mitglied der "Freunde der Gmundner Traun" zu werden, so 

ersuchen wir Sie, den Anmeldeabschnitt auszufüllen und an unser Büro zu senden. 
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An die "Freunde der Gmundner Traun", Am Bach 13, A-4664 Oberweis 

Ich ersuche, mich als Mitglied in den Verein "Freunde der Gmundner Traun" aufzunehmen. 

Name:  ..........................................................................................................................
  

Adresse:  ........................................................ .........  ................................................
 Straße/Nr. PLZ           Ort 

  Tel: ...................................   Fax: .....................................  

Der Mitgliedsbeitrag von EUR 50,-- wird umgehend von mir eingezahlt auf das 

Konto-Nr. 8147001 bei der Raiffeisenbank Salzkammergut Nord (BLZ: 34510; 

IBAN: AT85 3451 0000 0814 7001; BIC: RZOOAT2L510). 
 

� per Zahlschein  � per Bank- oder Postanweisung  � in bar   

Ich erhalte dafür den Mitgliedsausweis. 

Datum: ..........................................   Unterschrift: ...................................................... 

 

 


