
Fischerkurs 2018Gebühren 2018

Sämtliche Einnahmen kommen dem Verein
Anglerfreunde Rain 1984 e. V. zugute und wer-
den hier hauptsächlich für die Jugendarbeit
verwendet.

Kursgebühr: 
90,00 Euro + Kursmaterial. 
Die 30,00 Euro Prüfungsgebühr ist gesondert
über ihr Bürgerkonto beim LfL Bayern zu ent-
richten.

w
w
w
.a
n
g
le
rf
re
u
n
d
e
-r
a
in
.d
e

Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich vom Fischer-
kurs Rain, welcher nicht von den Anglerfreunden 1984
e. V. abgehalten wird. Trotz der mehr oder weniger ge-
wollten Ähnlichkeiten wie der Namensgebung dieses
Kurses, des Logos sowie des Namens des angeschlos-
senen Vereins „Anglerkameraden Rain“ stehen wir in
keinerlei Verbindung mit den Anglerkameraden und
somit auch nicht mit dem Fischerkurs Rain.

Unsere Ausbilder

Das Original 

Die Anglerfreunde Rain
wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Vorbereitungskurs und 
viel Erfolg bei der Prüfung.

Alle Ausbilder sind nicht nur aktive Mitglieder
unseres Vereins, sondern auch aktive Fischer
und üben dieses wunderschöne Hobby mit
Leib und Seele aus.

Somit ist es uns möglich, Ihnen nicht nur
theoretisches Wissen zu vermitteln, Sie er-
fahren auch jede Menge Tipps aus der ange-
wandten Praxis der modernen Fischerei.
Nicht zuletzt bleibt zu erwähnen, dass die
derzeitige Erfolgsquote unserer Kurse bei
96% liegt.

Selbstverständlich sind wir als Kursanbieter
auch für die Online-Schulung ausgebildet
worden.

Damit Sie sich zu einem unserer Kurse und
auch später zur Prüfung anmelden können
müssen Sie sich beim LfL Bayern im Online-
System registrieren.

Die Anleitung 
zur Anmeldung im System 

finden Sie auf 
unserer Homepage

www.anglerfreunde-rain.de

Anglerfreunde Rain
1984 e.V.



Zulassungsvoraussetzung zur staatlichen Fischerprüfung ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang. 
Als moderner Verein setzen die Anglerfreunde Rain 1984 e.V. auf das neue Online-System.
Die Online-Prüfung bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen:

Fischkunde

Gewässerkunde

Schutz und Pflege der 
Fischgewässer, Fischhege

Fanggeräte, fischereiliche Praxis, 
Behandlung der gefangenen Fische

Einschlägige Rechtsvorschriften

Praktische Einweisung in den 
Gebrauch der Fanggeräte

Praktische Einweisung in die 
Behandlung der gefangenen Fische

Fischerkurs 2018

In den prüfungsrelevanten Fachgebieten 1 - 5
müssen mindestens je drei Stunden besucht
werden, in den Fachgebieten 6 und 7 mindes-
tens je eine Stunde.
Weitere 13 Stunden kommen bei freier Wahl des
Fachgebietes dazu. Die gesamte Ausbildungs-
dauer beträgt somit mindestens 30 Stunden (je
60 Minuten). Wir bieten Ihnen jedoch ein deut-
lich höheres Angebot an Unterrichtsstunden an.
Damit ist sichergestellt, dass mit Ihnen der ge-
samte prüfungsrelevanten Stoff besprochen
wird.

Die Vorbereitungslehrgänge 
finden jeweils an 7 Samstagen 
im Flugplatzrestaurant Wallmühle
statt. 

Sie umfassen die Fachgebiete:

Zur Anmeldung gelangen Sie auf unserer Homepage - Hier finden Sie auch unsere aktuellen Kurstermine.

www.anglerfreunde-rain.de
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Haben Sie die Prüfung nicht bestanden, können Sie diese
jeder Zeit wiederholen, da der Ausbildungsnachweis seine 
Gültigkeit nicht verliert. Auch bei der Nachprüfung (die ab
2014 nicht mehr stattfindet) sind Sie nicht mehr auf nur 
einen Termin im Jahr angewiesen, sondern können schon
nach ca. einer Woche an der nächsten Prüfung teilnehmen.

Das Ergebnis ihrer Prüfung wird unmittelbar nach Beendigung
der Onlineprüfung angezeigt. 

Das Zeugnis wird zentral erstellt und Ihnen zeitnah zugeschickt. 
Damit können Sie den Fischereischein umgehend in Ihrer 
Gemeinde bekommen - die lange Wartezeit auf den 
Fischereischein gehört künftig der Vergangenheit an.

Sie sind nicht mehr auf den einen Prüfungstermin am ersten 
Samstag im März festgelegt, sondern können zwischen vielen 
unterschiedlichen Prüfungsterminen das ganze Jahr über wählen.

Als registrierter Anwender können Sie jeder Zeit Ihren Status 
bezüglich des Ausbildungsfortschritts, der Zahlung der Prüfungs-
gebühr und der Prüfung selbst einsehen. Gleichfalls können Sie
Ihre persönlichen Daten komfortabel einsehen, 
bearbeiten oder löschen.

Jeder kann sich bei uns

anmelden - auch Nichtmitglieder!
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