
Hiermit wird Ihnen Ihr neuer Angelschein zugeschickt. Der Angelschein gilt nur persönlich. Denken Sie 

bitte daran, beim Angeln außerdem einen Ausweis bei sich zu haben. 

 

Auf der Karte ist kein Gültigkeitszeitraum aufgedruckt. Denn die Karte ist so lange gültig wie die 

Angelscheinnummer gilt. Die Gültigkeit verlängert sich durch eine neue Einzahlung, wenn die 

Angelscheinnummer abläuft oder kurz zuvor. Hierzu müssen Sie sich auf www.fisketegn.dk anmelden (oben 

links auf der Seite). Geben Sie als Benutzernamen Ihre Angelscheinnummer und als Passwort Ihre 

Postleitzahl oder, wenn Sie das Passwort geändert haben, Ihr selbst gewähltes Passwort ein. 

 

Falls Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, erhalten Sie zwei Wochen, bevor die Verlängerung fällig 

ist, eine Erinnerungsmail. Falls Sie uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben, können Sie dies 

unter „Daten ändern“ tun, indem Sie dort die entsprechenden Angaben eintragen oder ändern. 

 

Hier einige nützliche Informationen zum Angeln: 

 

Ein Angelschein ist erforderlich: 

• Für Personen zwischen 18 und 65 

 

Ein Angelschein ist nicht erforderlich: 

 

• Beim Angeln in vielen Angelseen („Put-and-take“-Gewässer) 

• Für Hobbyfischer, die einen gültigen Hobbyfischers Schein haben 

• Ausgenommen sind auch Eigentümer (mit Haushaltsangehörigen) von Grundstücken, die direkt an das 

Angelgewässer (Süßwasser) angrenzen. 

• Bei Süßwasser-Gewässern muss man außerdem die Genehmigung des Gewässerinhabers einholen, auch 

wenn man für einen Angelschein bezahlt hat. 

 

Schutzbereiche 

An der Einmündung von Flüssen, Bächen und Binnengewässern in das Meer gibt es Schutzbereiche. Näher 

als 500 Meter vor der Einmündung ins Meer oder einen Fjord darf nicht geangelt werden. An Wasserläufen, 

deren Einmündung weniger als zwei Meter breit ist, gilt die Regel zum Schutzbereich jedoch nur zwischen 

dem 16. September und dem 15. März. Bei einzelnen Wasserläufen können jedoch besondere Regeln für 

Schutzbereiche gelten. 

 

Diese Regeln sowie weitere Informationen zum Angeln finden Sie auf der Internetseite des Dänischen Amtes 

für Landwirtschaft und Fischerei: www.naturerhverv.dk. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dänisches Amt für Landwirtschaft und Fischerei 
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