Hiermit wird Ihnen Ihr neuer Hobbyfischer Schein zugeschickt. Der Schein ist persönlich und gilt auch als
Angelschein. Denken Sie bitte daran, beim Fischen außerdem einen Ausweis bei sich zu haben.
Auf der Karte ist kein Gültigkeitszeitraum aufgedruckt. Denn die Karte ist so lange gültig wie die
Scheinnummer gilt. Die Gültigkeit verlängert sich durch eine neue Einzahlung, wenn die Scheinnummer
abläuft oder kurz zuvor. Hierzu müssen Sie sich auf www.fisketegn.dk anmelden (oben links auf der Seite).
Geben Sie als Benutzernamen Ihre Scheinnummer 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 zur Hobbyfischerei:
Ein Hobbyfischer darf in Salzwasser höchstens insgesamt sechs Geräte der folgenden Arten benutzen:
• Hakenleinen je 100 Haken
• Netze
• Reusen
• Körbe
Hinweis: Es dürfen jedoch nur jeweils drei Netze gleichzeitig verwendet werden, mit einer Gesamtlänge von
höchstens 135 Metern.
Eines der Geräte darf eine Pfahlreuse für Garnelen sein. Eine Pfahlreuse für Garnelen darf nur nach
schriftlicher Anmeldung bei der örtlich zuständigen Fischereiinspektion aufgestellt werden. Das Formular
für die Anmeldung finden Sie auf der Internetseite des Dänischen Amtes für Landwirtschaft und Fischerei.
Die Pfahlreuse muss die Bestimmungen der Verordnung über Hobbyfischerei in Salz- und Süßwasser sowie
Gerätefischerei u. a. in Süßwasser (Bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt
redskabsfiskeri m.v. i ferskvand) einhalten
Zum Schutz von Aalen gelten für diese Art der Fischerei besondere Begrenzungen. Unter anderem dürfen
Reusen nicht im Zeitraum vom 10. Mai bis 31. Juli verwendet werden.
Die Regeln sowie weitere Informationen zur Hobbyfischerei finden Sie auf der Internetseite des Dänischen
Amtes für Landwirtschaft und Fischerei: www.naturerhverv.dk.
Mit freundlichen Grüßen
Dänisches Amt für Landwirtschaft und Fischerei
Internetseiten: www.fisketegn.dk / www.naturerhverv.dk

