
Eichstätt, 09.09.2019
Informationen zum Vorbereitungskurs Fischerprüfung 2019/2020  
des Anglervereins Eichstätt e.V.  

Kursleiter ist Stephan Bauch 
für weitere Rückfragen zum Kurs bitte per mail an: stephan.bauch@gmx.de

Allgemeine Fragen bitte an Ralf Peter - Kassier AVE -

info@anglerverein-eichstaett.de


1. Kurstage: 
Der Vorbereitungskurs findet ab Mitte Dezember jeden Dienstag und Donnerstag Abend 19 - 21 
Uhr und im Wechsel Samstags  19 - 21 Uhr oder Sonntags vormittag 9 -11 Uhr statt. (Genaue 
Termine werden bei Kursbeginn mit dem Kursteilnehmern abgesprochen)


Die Teilnahme ist verpflichtend, da 30 Stunden als Prüfungszulassung vorgeschrieben sind. Sollte 
es vorkommen, dass man keine Zeit hat, werden auch flexible Lösungen angeboten. 

Es sollte somit jeder die nötige Anzahl der Stunden nachweisen können .


2. Kursmaterial: (https://lehrundlern.heintges.de)

	 a. Lehrmappe der Firma Heintges (Grundausstattung Fisch mit 	 	 	 	 	
	     Rechtskunde Bayern ) 45 €  - wird zwingend benötigt.


Sollte sich jemand dieses Lernmaterial von einem Bekannten ausleihen ist das natürlich möglich. 
Es sollte dann aber bitte trotzdem die 

	 b. Rechtskunde Bayern mit dem aktuellen Rechtsstand  bestellt werden - 8 € 

	 c. Prüfungsfragenkatalog sind für 10 € ONLINE verfügbar !!

	 	  - alle Fragen die bei der Onlineprüfung gefragt werden können. 

	 	 	 Vom Kursleiter wärmstens empfohlen :-)


3. Kursanmeldung beim Fischereiverband: 

	 (https://fischerpruefung-online.bayern.de) 


Es muss sich JEDER selbst beim Bayerischen Fischereiverband zum Vorbereitungskurs online 
anmelden. 

	 (Ab 15.10.2019 ist unser Kurs voraussichtlich freigeschaltet - dann erst anmelden !! )


Die Anmeldung zum Vorbereitungskurs ist notwendig, da dort der Kursleiter Eure geleisteten 
Stunden eintragen muss, und erst nach Erreichen der vorgeschriebenen Stunden wird man für die 
Onlineprüfung vom Fischereiverband freigeschaltet. 


4. Onlineprüfung: Die Anmeldung zur Prüfung wird beim Kurs besprochen.

Die Prüfung kann auch in Englisch , Russisch oder mit Dolmetscher durchgeführt werden.

	 	 (Als Info - es ist eine Prüfungsgebühr ( 50 €) vor Prüfungsbeginn direkt an den 	 	
	 	 	 Fischereiverband zu zahlen)


5. weiterer Ablauf:

Es findet Ende November / Anfang Dezember ein erstes Treffen für die genaue Planung / Termine 
des Vorbereitungskurses mit den Lehrgangsteilnehmern statt. 


Ihr bekommt alle weiteren Infos per Mail nach der Anmeldung und Bestellung der 
Lehrgangsunterlagen von uns (nach erfolgreicher Lastschrift).


Petri Heil Und Viel Spass beim Kurs :-)  

Ralf Peter - Kassier - 
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