
Bestimmungen fuer das Angeln in Linsell-Ransjö FVO 2019 

 

* Alle Dauerbewohner sowie alle Personen mit Angelrecht haben das Recht, eine 

Angellizenz zu erwerben. 

* Nur Fischbesitzer haben das Wahlrecht. 

* Freies Angeln für alle unter 15 Jahren. 

* Erben besitzen nur ein Angelrecht zusammen, es sei denn, es gibt mehrere Urkunden. 

* Angeln mit Angelrute für Alle in der gesamten Umgebung erlaubt. Das Netzangeln ist nur 

für Dauerbewohner oder Personen mit Angelrecht erlaubt. 

* Angeln mit Angelrute ist nur von Hand erlaubt (Bodenangeln untersagt). Angeldon und 

Standhaken sind nur in Seen und ruhigen Teilen von Ljusnan erlaubt. 

* Schleppangelfischen ist im oberen und unteren Ransjö und in Orten für Personen mit 

Angelrecht und Dauerbewohner erlaubt. Verbot in allen fließenden Gewässern, Seen und 

Teichen innerhalb von 100 Metern des Wasserein-und auslasses. 

* Netzverbot in allen Teichen. 

* Verbot von Netzfischen im Linselljö zwischen dem 15.10. - 31.12. 

* Boots- und Treibringverbot in allen Bergseen. 

* Mashfischen verboten in allen Gewässern, außer Linselljön. 

* Verbot des Forellenfangs zwischen dem  1/4 - 30/4. 

* Verbot des Forellenfangs im Zeitraum 1/9 - 31/10. 

* Verbot des Fischfangs in bepflanzten Bergseen vom 1.10. - 20.12. und wenn das Eis 

geschmolzen ist bis 7. Juni. Teiche / Bergseen öffnen am Samstag, den 8. Juni 2019. 

* Das Angeln in Bergseen, in denen während des Jahres gepflanzt wurde, darf nur mit Kauf 

eines Tagespasses erfolgen. Max 3 Fische pro Fischer und Tag. Relevante Bergseen finden 

Sie auf der Informationstafel der Linsell's Livs, der Linsell-Website www.linsell.se und der 

Fischkartenhändler. Die gleiche Anzahl von Fischen gilt auch für nicht gepflanzte Teiche. 

* In der Umgebung von Ljusna duerfen  maximal 5 Fische pro Fischer und Tag gefangen 

werden (gilt für Edelfische). Mindestmaße: 35 cm. 

* Für Rånda gilt: Laut FVO ist Fliegenfischen und Angeln mit Wurfstange erlaubt fuer max. 2 

Fische pro Fischer und Tag mit Mindestmaß 35 cm. 

 

 

  



Folgende Preise gelten für Angellizenzen in 2019 für Linsell-Ransjö FVO: 
 

• Angellizenz für Angelscheinbesitzer und Dauerbewohner: 100 kr 

• Tageskarten fuer bepflanzte Teiche:  100 kr 

• Tageskarte fuer andere Gewaesser: 100 kr 

• Wochenkarte für andere Gewaesser 300 kr 

• Jahreskarte fuer andere Gewaesser 600 kr 

• Familienkarte für andere Gewässer 700 kr 

Bepflanzte Teiche 2019 sind folgende: 

• Krokflotjärn 

• Knippelsbergstjärn 

• Storaborrtjärn 

• Sundsbäckstjärn 

• Torvtjärn 

 

Bachforelle wird in allen Teichen außer Storabborrtjärn gepflanzt, wo Regenbogenforelle 

gepflanzt wird. 

Es ist erlaubt in bepflanzten Teichen von Samstag, den 8. Juni bis einschl. Freitag, den 30. 

August und vom 21. Dezember bis das Eis in 2020 geschmolzen ist, zu fischen. Ausserhalb 

dieser Zeiten ist das Angeln in diesen Teichen verboten. 

Auf der Website www.linsell.se unter “Fiske Linsell-Ransjö finden Sie weitere Informationen 

darüber, was im Fischereigebiet gilt. Sie finden unter Anderem eine Karte aller 

Angelgewässer in der Umgebung. 

  

http://www.linsell.se/


Rules for fishing Linsell-Ransjö FVO 2019 

 

All permanent residents and the owners of fishing rights have the right to fishing license 

proof (membership card). 

Only owners of fishing rights are allowed to vote 

Fishing is free for all under 15 years old 

Heirs only inherit one fishing right together unless there is more than one title deed 

Rod fishing is permitted for everyone in the whole area. Fishing with net only for permanent 

residents and owners of fishing rights 

Rod fishing is only allowed by hand (bottom fishing / legering not permitted). Tip-up fishing 

and “unattended hooks” only allowed in lakes and calm stretches of Ljusnan 

Use of otter and planer boards is only permitted in upper and lower Ransjön and Orten for 

permanent residents and the owners of fishing rights. Banned in all moving water, lakes and 

very slow flowing stretches of rivers within 100m from inlets and outlets 

Net fishing banned in all ponds / small lakes 

Net fishing banned in Linsellsjön between 15th Oct and 31st Dec 

Boat and float tube fishing banned in all ponds / small lakes 

Mashing for fish banned everywhere except banned in flowing water in Ljusnan and Råndan, 

exceptions are lakes and very slow flowing stretches of rivers 

Fishing for grayling banned between 1st April and 30th April 

Fishing for brown trout banned between 1st Sept and 31th Oct 

Fishing is banned in planted ponds / small lakes 1st Oct – 21st Dec and from when the ice 

melts until 7 June. Ponds / small lakes open Saturday, June 9, 2018 

Fishing in ponds / small lakes where planting took place during the year must only be done 

when paying for a one day fishing license. Max 3 fish / fisherman and day. For relevant 

ponds / small lakes, refer to the notice board at Linsell's Livs, Linsell's website www.linsell.se 

and fishing license vendors. The same number of fish also applies to ponds / small lakes 

where no planting has been done during the year 

Within our area of Ljusnan, a maximum of 5 fish / fisherman and day is allowed (applies to 

game fish) Minimum dimensions: 35 cm 

For Råndan, the following applies: Within the governed area, fly fishing and fishing with 

casting / spinning rods are allowed: Max 2 fish / fisherman and day with minimum length of 

35 cm. 

 



The price for fishing license in Linsell-Ransjö FVO 2019 is as follows:  

• Fishing license for permanent residents and the owners of fishing rights: 100 kr 

• Day cards in planted ponds: 100 kr 

• Day card all other, non-planted, water: 100 kr 

• Weekly card all other, non-planted, water: 300 kr 

• Annual card all other, non-planted, water: 600 kr 

• Annual family card all other, non-planted, water: 700 kr 

Planted ponds 2019 are as follows: 

• Krokflotjärn 

• Knippelsbergstjärn 

• Storabborrtjärn 

• Sundsbäckstjärn 

• Torvtjärn 

 

Brown trout is planted in all the ponds except Storabborrtjärn where rainbow trout is planted. 

It is allowed to fish in planted ponds from Saturday 8th June through  30st September and 

from 21 December until the ice has melted in 2020. Other times during the year fishing is 

banned in these ponds. 

You can find more information on the website www.linsell.se, under “Fiske Linsell-Ransjö”. 

This includes a map of all the fishing waters of the area. 

 


