Angelschein machen im Saarland – so geht’s!
Im Saarland gibt es seit dem 01.06.2017 zwei Wege zum
Angelschein.
1. Weg: Flexibler Online-Lehrgang zur Fischerprüfung
2. Weg: 1-wöchiger Präsenz-Lehrgang zur Fischerprüfung

1. Angelschein machen mit unserem Online-Lehrgang:

Der offizielle Onlinekurs vom Fischereiverband Saar
Der erste der beiden möglichen Wege zum Angelschein im Saarland besteht in der
Teilnahme an einem Online-Lehrgang, der Sie nach erfolgreicher Absolvierung der
Vorbereitung für die Teilnahme an der Fischerprüfung zertifiziert. Der Lehrgang umfasst alle
relevanten Prüfungsfragen und -themen in einem eigens dafür konzipierten persönlichen
Online-Portal, welches auf allen Geräten mit einer Internetverbindung erreichbar ist.
Zusätzlich gibt es die dazu passende Lern-App, mit der man nach einmaligem Download auch
offline auf seinem Smartphone jederzeit und überall die für die Fischerprüfung relevanten
Inhalte erlernen kann.
Mit unserem Onlinekurs helfen wir all den Menschen, welche aus beruflichen oder privaten
Gründen nicht an klassischen Präsenz-Vorbereitungskursen teilnehmen können z.B. , weil sie
zu den klassischen Kurs-Uhrzeiten arbeiten müssen.

Dauer: Flexibel und abhängig vom eigenen Lerntempo + 2-4 stündiges Angel-Praktikum
Unsere Online-Akademie umfasst folgende Inhalte:






Alle offiziellen Prüfungsfragen zur Fischerprüfung im Saarland
Anschaulicher und individueller Lernprozess durch über 69 HD-Video-Tutorials
Großer Praxisteil mit Gerätebausimulator, Fischquiz und vielem mehr
Persönliche 24h-Betreuung durch Angeltrainer im eigenen Mitgliederbereich
Unbegrenzter Zugang zur Online-Akademie bis zur erfolgreichen Prüfung

Die Online-Akademie ist ideal, wenn Sie:






Ihre Lernphasen Ihrem individuellen Tagesrhythmus anpassen möchten
nicht an einem mehrtägigen Präsenztermin erscheinen können/möchten
viel unterwegs sind und Ihre Reisezeiten zum Lernen nutzen möchten
Wert auf ein individuelles Tempo beim Absolvieren der Prüfungs-Vorbereitung legen
schnellstmöglich mit der Vorbereitung starten möchten

Die Buchung des Online-Lehrgangs erfolgt über die Seite unseres offiziellen Partners FishingKing. Dorthin gelangen Sie über folgenden Link: Jetzt Online-Lehrgang buchen.

2. Angelschein machen mit unserem Präsenz-Lehrgang:

Der zweite der beiden möglichen Wege besteht hingegen in der Teilnahme an einem 1wöchigen Präsenzlehrgang. Auch dieser umfasst alle relevanten Prüfungsfragen und themen und wird von einem unserer Vereine/Ausbilder geleitet. Die jeweiligen Termine und
Ausrichtungsorte der Präsenz-Lehrgänge entnehmen Sie bitte der PDF-Datei am Ende dieser
Seite.
Dauer: 1 Woche jeden Abend Präsenzunterricht + 2-4 stündiges Angel-Praktikum

Der Präsenz-Lehrgang ist ideal, wenn Sie:





über kein Gerät mit einer Internetverbindung verfügen
nicht an einem Bildschirm lernen möchten
sich für mehrere Tage gezielt im Kurs auf die Vorbereitung fokussieren möchten
direkt im Kurs andere angehende Angler kennenlernen möchten

Beide Lehrgänge enthalten alle relevanten Inhalte, die Sie für die Fischerprüfung
beherrschen müssen und zertifizieren Sie nach erfolgreicher Absolvierung der Vorbereitung
zur Teilnahme an der Prüfung.
Hier die neuen Präsenz-Kurstermine für das Jahr 2017

Wichtig: Bei beiden Kurs-Varianten muss zusätzlich zum Vorbereitungskurs ein 2-4-stündiges
Angelpraktikum bei einem unserer Mitglieds-Angelvereine im Saarland abgelegt werden.
Erst hiernach erhält man die Prüfungszulassung.
Fischerprüfungen finden jeden Monat (fast immer an einem Samstag) statt.
Die genauen Termine finden Sie auch in unserer Onlineakademie oder erfahren Sie vom
Kursleiter.

Achtung, der Fischereiverband Saar ist für die Erteilung von
Fischereischeinen zuständig!
Zuständig für die Erteilung des Fischereischeines im Saarland ist ab dem 1.1.2017 neben den
Ortspolizeibehörden auch der Fischereiverband Saar, sodass nach bestandener
Fischerprüfung sofort der Fischereischein als Jahres- oder Fünfjahresfischereischein
ausgestellt werden kann, soweit bei der Anmeldung zum Lehrgang entsprechende Angaben
erfolgen.
Der Fischereischein des Saarlandes wird von allen Bundesländern anerkannt.

