Die Nordbayerische Sportangler-Vereinigung Nü rnberg, der mitgliederstä rkste
Fischerverein in Nü rnberg, bietet Ihnen
an, Sie in einem Ausbildungskurs fü r die
Staatliche Fischerprü fung fit zu machen.
Nach Besuch der gesetzlich vorgeschriebenen 30 Pflichtstunden, können Sie
die Online-Prü fung an einem von Ihnen
gewählten Termin, nach dem 20.
Februar 2016, ablegen.
Nach bestandener Prü fung ist die Beantragung des Staatlichen Fischereischeines
möglich, und der Ausübung des Angelsports steht nichts mehr entgegen.

Wir beginnen unseren Lehrgang am
Samstag,
09. Januar 2016
um 09.00 Uhr,
in unserem Vereinsheim
am Rü sternweg 189
in 90441 Nü rnberg
An insgesamt 5 Samstagen, jeweils in der Zeit
von 10 -16 Uhr, werden Sie von erfahrenen
Ausbildern, die selbst aktive Angler sind, in
allen prüfungsrelevanten Fächern gut in
Theorie und Praxis geschult. Wenn Sie auch
das Ihre dazutun, werden Sie zuversichtlich
ohne Prü fungsangst die 60 Fragen beantworten kö nnen.

Neu
Turbo-Lehrgang an 5 Wochenenden mit der Mindeststundenzahl.
Wer es gerne ausführlicher hat: Zusä tzlich zu den 30
Pflichtstunden können freiwillig bis zu 6 weitere
Stunden zur Wiederholung, Vertiefung oder als
Ersatz fü r einen ausgefallenen Termin in Anspruch
genommen werden.

Unser Kurs findet im eigenen Vereinsheim statt,
bewä hrte Praktiker des Vereins unterrichten nach
zeitgemä ßen Methoden. Fü r Ihr leibliches Wohl wird
mit kleinen Speisen durch unsere vereinseigene
Kü che zu zivilen Preisen bestens gesorgt. Die Kursteilnehmer sind kein Anhä ngsel einer Gastwirtschaft .

Im Praxis-Modul hat jeder Lehrgangsteilnehmer die
Gelegenheit,individuell das Knotenbinden, Montieren und Auswerfen zu üben. Das gilt auch fü r das
fachgemä ße Tö ten und Schlachten von Fischen. Der
geschlachtete Fisch darf selbstverstä ndlich mit nach
Hause genommen werden.

Die Lehrgangsgebühren werden nach bestandener
Prüfung und bei Eintritt in die Nordbayerische
Sportangler-Vereinigung Nür nberg voll auf die
Aufnahmegebühr angerechnet. Ein attraktiver
geldwerter Vorteil !!

Praxistag

Nach bestandener Prüfung können Sie an
einem Vereinsgewässer bei uns unter
fachkundiger Beratung das erfolgreiche
Angeln in der Praxis ausüben. Die
gefangenen Fische gehören natürlich
Ihnen.

Natürlich hilft unser Lehrgangsteam Ihnen
auch von Anfang an, bü rokratische Hü rden zu
ü berwinden.
Unsere vereinseigene Kü che wird sich nach
besten Krä ften zu zivilen Preisen mit kleinen
Speisen um Ihr leibliches Wohl kü mmern. So
ist das auch bei anderen Vereinsveranstaltungen.

Sie lernen bei uns stressfrei in familiä rer Umgebung.
Übrigens, die Teilnahme an unserem Lehrgang
ist für Sie vö llig unverbindlich, ein Vereinseintritt danach ist nicht Zwang, aber es gibt
ein „Zuckerl“. Die komplette Kursgebühr in
Höhe von150 € wird Ihnen bei d e n
Aufnahmekosten angerechnet. Unser Verein
besitzt eine große Anzahl bestens besetzter
Fischgewä sser.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann wenden Sie sich fü r eine umfassende Information an unsere Geschä ftsstelle:

Was kostet der Lehrgang?
Die Ausbildungskosten betragen bei diesem
Kurs 150 € .
Fü r Lehrmaterialien fallen ca. 60 € an. Falls Sie
Lehrmittel aus anderen Quellen haben, zeigen
Sie die unseren Lehrgangsleitern. Wenn die
Sachen aktuell sind, können Sie diese
auch verwenden.
Fü r die staatliche Online-Prü fung fallen 30 €
Prü fungsgebü hr an. Unser Verein erledigt die
Anmeldung u n d E i n z a h l u n g fü r Sie.

Was gibt es dafür?
Eine fundierte, praxisorientierte Vermittlung
aller vorgeschriebenen Inhalte zur Staatlichen Online-Prü fung.

Nordbay. Sportangler-Vereinigung e.V.
Rü sternweg 189,
90441 Nü rnberg,
Tel.: 0911/ 41 43 43, mit AB
FAX: 0911/ 41 43 14
Hier können Sie Ihre Anmeldung auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir rufen Sie dann zeitnah zurü ck.

Wollen Sie den
Staatlichen
Fischereischein?

Noch einfacher:
Sie besuchen unsere informative Homepage:
www.nordbay-angler.de
Dort können Sie sich online zum Lehrgang anmelden.
Oder Sie leiten die hier beigefügte schriftliche
Anmeldung ausgefü llt an uns weiter.

Angenehme, entspannte Lernatmosphä re.
30 + X Stunden Lernzeit mit persönlicher
Betreuung.
Deutliche Ermä ßigung der Eintrittsgebü hr in
den Verein.

Vereinsheim6
am Rü sternweg

Bei uns gibt es den
MehrwertLehrgang
mit den 4 Sternen

