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1. Damit dein Verein dich zuordnen 

kann, muss der echte Vor- und 

Nachname eingetragen werden.  

 

2. Wähle ein sicheres Passwort aus 

mindestens 8 Zeichen und einer 

Mischung aus Groß- und 

Kleinbuchstaben, Ziffern und ggf. 

Sonderzeichen. 

 

3. Akzeptiere die 

Datenschutzerklärung 

 

4. Klicke auf „Registrieren“ 

Klicke auf „Jetzt registrieren“ 

um Dich einmalig anzumelden 



 

 

 

  

Nach der Registrierung senden wir dir eine 

Mail. Dadurch soll sichergestellt werden, 

dass es wirklich deine E-Mail-Adresse ist. 

Bestätige den Erhalt dieser Mail mit einem 

Klick auf den Link. 



 

  

Die Registrierung wurde abgeschlossen. 

Du kannst dich nun anmelden. 

Die Navigation ist wie folgt aufgebaut: 

1. „Meine Fänge“ 

Hier werden die aktuellen Fänge 

und Ansitze erfasst. 

 

2. „Fangmeldung“ 

Hier kannst du die Fänge in einer 

Tabelle sehen und die Fangmeldung 

zum Jahresende abschließen. 

 

3. „Konto -> Profil“ 

Hier änderst du deine persönlichen 

Daten oder löschst Dein Konto. 

 

4. „Konto -> Sicherheit“ 

Hier kannst du dein Passwort 

ändern. 

 

5. „Abmelden“ 

Hier beendest du deine Sitzung. 

 



  

Ein Klick auf das Plus-Zeichen öffnet die 

Fangerfassung. 

Wenn dein Verein die Einstellung „Kein 

Fang“ aktiviert hat, musst du vor 

Angelbeginn das Datum, Gewässer und 

„Kein Fang“ auswählen und speichern.  

Die Angelaufsicht kontrolliert die 

Eintragung des Ansitzes in diesem Fall 

unabhängig davon, ob ein Fang erfolgt ist. 

Das hilft dem Verein dabei den 

Befischungsdruck eines Gewässers zu 

ermitteln. 

Wenn „Kein Fang“ nicht zur Auswahl steht, 

müssen nur tatsächliche Fänge erfasst 

werden. 

 



  

In der Liste siehst du nun deinen erfassten 

Ansitz oder den eingetragenen Fang. 

Dieser Eintrag muss der Fischereiaufsicht 

auf Verlangen vorgezeigt werden. Ein Fang 

wird in diesem Fall über den Bearbeiten 

Knopf (Stift) nachgetragen. 

Der Fischereiaufsicht kommt es hierbei nur 

auf die Eintragung des aktuellen Datums 

an.  

Wenn „Kein Fang“ nicht zur Auswahl steht 

entfällt dieser Punkt für Dich und es 

müssen nur tatsächliche Fänge über das 

Plus-Zeichen eingetragen werden. 

Im Bearbeitungsformular wird über die 

Schaltfläche „Fang“ auf die gefangene 

Fischart umgestellt und anschließend 

Gewicht und Stückzahl eingetragen. 

Weitere Fänge anderer Fischarten werden 

über das Plus-Zeichen in der Listenansicht 

hinzugefügt. 



  

Der gefangene Fisch ist nun eingetragen. 

Weitere Fänge werden durch Klick auf das 

Plus-Zeichen eingetragen. 

Unter Fangmeldung können alle jährlich 

gefangenen Fische eingesehen werden. 

Die Ansicht ist Dir wahrscheinlich durch die 

klassische Fangmeldung in Papierform 

schon bekannt.  

Die Fangmeldung muss zum Ende des 

Fangjahres an den Verein übermittelt 

werden. Dies passiert durch Klick auf 

„Meldung senden“.  

Achtung: Sobald die Fangmeldung einmal 

gesendet wurde, ist das Fangjahr für dich 

abgeschlossen und es können keine 

weiteren Fänge mehr erfasst werden. Du 

hast in diesem Fall aber die Möglichkeit 

deine Fangmeldung wiederherzustellen. 



 

Nach dem du die Fangmeldung 

abgeschickt hast, erhältst du eine 

Bestätigung per Mail. 

Die Listenansicht unter „Meine Fänge“ ist 

nun leer. 

Solltest Du die Fangmeldung versehentlich 

abgeschickt haben, kannst du diese Aktion 

durch Klick auf „Meldung 

wiederherstellen“ rückgängig machen. 

Bitte beachte, dass du die Meldung zu 

Jahresende dann wieder abgeben musst. 


