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AVN Gewässer 

 

Übersenden von Fangmeldungen 

 

Beim Kauf der Angelerlaubnis von AVN Verbandsgewässern verpflichtet sich der Käufer zur Abgabe 

einer Fangmeldung und dem wahrheitsgemäßen Eintragen seiner Angeltage in der Fangstatistik.  

Ohne die Abgabe einer Fangstatistik ist der erneute Kauf von AVN Erlaubnisscheinen nicht möglich. 

 

Warum Sind die von Ihnen abgegebenen Fangmeldungen für uns so wichtig? 

Die mit Ihrer Hilfe erhobenen Daten bilden für uns eine wesentliche Grundlage für das nachhaltige 

Management unserer Angelgewässer (Fischbesatz, Schon- und Entnahmebestimmungen), somit 

unterstützen Sie uns, langfristig gute Fischbestände zu fördern und weiterhin für alle Angler eine hohe 

Angelfischereiqualität zu gewährleisten. Die Informationen über die, von Ihnen entnommenen 

und/oder zurückgesetzten Fische, sind für uns genauso wichtig, wie die Angeltage, die Sie am Wasser 

verbracht haben, ohne dass Sie einen Fisch entnommen haben.  

Auch Fänge von Kleinfischarten (div. Grundelarten, Ukeleien, Kaulbarschen etc.) sowie von 

zurückgesetzten, unter- und übermaßigen Fischen sind für uns von großer Wichtigkeit und verbessern 

unsere Kenntnis über den Fischbestand.  

Sollten Sie größere Mengen von Fischen entnommen haben, vermerken Sie bitte, wie groß die Tiere 

waren, da diese Informationen bei der alleinigen Angabe des Gewichtes verloren geht. 

Die Angabe „Weißfische“ ist unzureichend und veraltet, bitte geben Sie die jeweilige Fischart an, da es 

hier zwischen den einzelnen Karpfenartigen deutliche Unterschiede gibt. 

 

Auch wenn Sie im zurückliegenden Kalenderjahr gar nicht geangelt haben, teilen Sie uns dies bitte 

mit.  

 

Die Übermittlung der Daten ist auf verschiedenen Wegen möglich, sodass jeder unkompliziert seine 

Fangmeldung abgeben kann - die verschiedenen Übermittlungsoptionen werden auf den folgenden 

Seiten dargestellt. 
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1) Eintragen der Fangmeldungen über den Hejfish Account 

Bei Hejfish angemeldete Nutzer können die Fangmeldung ganz bequem über den persönlichen hejfish 

Account vornehmen. Diese können sich unter: https://www.hejfish.com/login anmelden und über 

den Menüpunkt Angelkarten und Käufe Ihre Angeltage und entnommenen Fische eintragen (Abbildung 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nutzung der AVN-Fangmeldungs Website 

Eine weitere Option bildet folgender Link: https://angelkarten.av-nds.de/fang-eintragen.Hier können 

Sie unter Angabe Ihrer Angler ID (unter dem QR Code) und der Angelkartennummer (unter dem hejfish 

Logo) die Fänge und Angeltage eintragen. 

 

 

 

 

https://www.hejfish.com/login
https://angelkarten.av-nds.de/fang-eintragen
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3) Eintragen der Fänge in der Hejfish App 

Nutzer der Hejfish App, welche für das Smartphone verfügbar ist, können die Fangmeldungen ganz 

bequem mobil tätigen. Hierzu in der App Angelkarten und Käufe aufrufen, die gültige Karte aufrufen 

und unter Fänge den Angeltag/Fang eintragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Übersenden eines Fotos der Fangmeldung  

Abfotografieren der Fangmeldung und an: fangmeldung@av-nds.de senden. 

 

5) Versenden der Fangmeldung in Papierform mit der Post 

Personen, die keine digitale Übermittlung der Fänge durchführen können, verschicken die 

ausgedruckte Fangliste bitte an:  

Anglerverband Niedersachsen e.V. 

Brüsseler Straße 4 

30539 Hannover 

 

Für Ihre Hilfe sind wir Ihnen sehr dankbar! Wir wünschen 

Ihnen viel Freude an unseren Gewässern! 

Ihr AVN Team 

mailto:fangmeldung@av-nds.de

