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Anglerverband	  Niedersachsen	  e.V.	  
Fragen	  und	  Antworten	  zur	  Prüfungsvorbereitung	  mit	  Fishing-‐King	  
	  

Wer	  &	  Was	  ist	  "Fishing-‐King"?	  

Start-‐up	  Unternehmen	  aus	  NRW	  	  

Fishing-‐King	  bietet	  kostenpflichtig	  Online-‐Kurse	  in	  Form	  von	  Video-‐Tutorials	  zur	  Vorbereitung	  auf	  die	  
Fischerprüfung	  an.	  Auch	  in	  Kooperation	  mit	  Landesfischerei-‐	  /	  Anglerverbänden	  (z.B.	  LSFV	  Schleswig-‐
Holstein,	  LFV	  Westfalen-‐Lippe,	  Rheinischer	  Fischerei	  Verband,	  u.	  a.)	  Für	  Niedersachsen	  besteht	  ab	  

dem	  01.09.2017	  eine	  exklusive	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  AVN.	  

Team	  
Inhaber	  und	  Ideengeber	  von	  Fishing-‐King	  ist	  Hubertus	  Massong,	  selbst	  Angler.	  Mittlerweile	  arbeiten	  

18	  Leute	  in	  Voll-‐	  oder	  Teilzeit	  für	  das	  Unternehmen,	  von	  der	  Buchhaltung	  und	  dem	  Sekretariat	  bis	  hin	  
zu	  Online	  Marketing,	  Kursleitern/Ausbildern.	  Fishing-‐King	  operiert	  an	  21	  Standorten	  in	  Deutschland,	  
Österreich	  und	  der	  Schweiz	  und	  kann	  bereits	  	  >	  23.000	  erfolgreiche	  Kursteilnehmer	  vorweisen.	  

Das	  Kurssystem	  wurde	  vom	  LFV	  Westfalen-‐Lippe	  zertifiziert.	  

	  

	  

Was	  beinhaltet	  das	  Angebot?	  

Online-‐Kurse	  
Man	  braucht	  einen	  Computer,	  ein	  Smartphone	  oder	  Tablet	  mit	  Internetzugang,	  um	  einen	  

personalisierten	  Account	  anzulegen,	  über	  den	  man	  dann	  die	  Video-‐Inhalte	  abrufen	  kann.	  Das	  Angebot	  
kostet	  etwa	  100,00	  EURO.	  Zusätzlich	  kann	  man	  	  eine	  App	  erwerben,	  über	  die	  man	  sich	  jederzeit	  und	  
an	  jedem	  Ort	  auch	  offline	  auf	  die	  Prüfung	  vorbereiten	  kann.	  Für	  die	  Prüfung	  über	  Fishing-‐King	  durch	  

einen	  bestellten	  Prüfer	  eines	  Landesverbandes	  fallen	  gesonderte	  Gebühren	  an	  	  -‐	  in	  Niedersachsen	  
sind	  es	  70	  €.	  Zur	  Prüfung	  kann	  man	  sich	  Online	  anmelden.	  Bei	  der	  Wahl	  von	  Prüfungsort	  und	  -‐termin	  
ist	  der	  Teilnehmer	  frei.	  	  

Als	  Prüfer	  sind	  nur	  die	  AVN-‐Bezirksleiter,	  ihre	  Stellvertreter	  oder	  befähigte	  Mitglieder	  des	  AVN-‐
Präsidiums	  zugelassen.	  

Videos	  

Die	  Videos	  behandeln	  sämtliche	  Themen,	  die	  auch	  in	  den	  traditionellen	  Kursen	  zur	  Fischerprüfung	  mit	  
den	  Teilnehmern	  erarbeitet	  werden.	  Von	  Allgemeiner	  und	  Spezieller	  Fischkunde,	  über	  Krankheiten,	  

Rechtliches,	  Ökologie,	  bis	  hin	  zum	  Zusammenbau	  verschiedener	  Rutentypen	  und	  dem	  
tierschutzgerechten	  Betäuben	  und	  Töten	  von	  Fischen.	  Der	  Vorbereitungskurs	  verwendet	  die	  
Originalfragen	  und	  Fischbilder	  des	  Anglerverband	  Niedersachsen.	  

Chatroom	  /	  Service	  
Tauchen	  beim	  Online-‐lernen	  Fragen	  auf,	  kann	  der	  User	  sie	  an	  einen	  Online-‐Support	  richten,	  der	  
innerhalb	  kurzer	  Zeit	  Antworten	  liefert.	  

Prüfung	  
Die	  Inhalte	  der	  Prüfung	  sind	  je	  nach	  Bundesland	  etwas	  verschieden,	  entsprechen	  aber	  exakt	  den	  
Prüfungsordnungen	  der	  verantwortlichen	  Verbände.	  Prüfungen	  des	  AVN	  sollen	  im	  besten	  Fall	  

monatlich,	  alle	  zwei	  Monate	  oder	  wie	  traditionell	  im	  Frühjahr	  und	  Herbst	  an	  verkehrstechnisch	  
günstigen	  Orten	  verteilt	  über	  ganz	  Niedersachsen	  stattfinden.	  Mehr	  Infos	  dazu	  und	  Details	  folgen.	  
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Anglerverband	  Niedersachsen	  e.V.	  
Prüfungsvorbereitung	  mit	  Fishing-‐King	  
FAQ	  -‐	  Fortsetzung	  

	  

Online-‐Kurs	  vs.	  traditioneller	  Kurs	  beim	  Verein	  

Unabhängiges,	  zeitgemäßes	  Lernen	  

Berufstätige,	  etwa	  im	  Schichtdienst,	  die	  bislang	  allein	  aus	  Zeitgründen	  nicht	  regelmäßig	  an	  
Vorbereitungskursen	  teilnehmen	  konnten,	  aber	  auch	  Online-‐affine	  (junge)	  Menschen,	  die	  sich	  an	  das	  
Lernen	  über	  Online-‐Inhalte	  gewöhnt	  haben	  oder	  es	  bevorzugen,	  finden	  mit	  den	  Kursen	  von	  Fishing-‐

King	  eine	  tolle	  Möglichkeit,	  sich	  auf	  die	  Prüfung	  vorzubereiten.	  	  

Reinschnuppern	  in	  den	  Verein	  
Natürlich	  sind	  die	  Online-‐Kurse	  anonymer,	  eine	  erste	  Kontaktaufnahme	  mit	  dem	  zukünftigen	  Verein	  

der	  Wahl	  ist	  erst	  bei	  der	  Prüfung	  oder	  gar	  danach	  möglich.	  
	  
Werbung	  für	  Ihren	  Verein	  über	  Fishing-‐King	  

Vereine	  haben	  die	  Möglichkeit,	  sich	  bei	  Fishing-‐King	  zu	  präsentieren	  und	  zu	  werben.	  So	  können	  
Angler	  mit	  bestandener	  Fischerprüfung	  gleich	  schauen,	  welche	  Vereine	  in	  Ihrer	  Umgebung	  	  attraktive	  
Gewässer	  anbieten.	  	  

	  
Höheres	  Niveau	  bei	  der	  Selbstausbildung	  
Ganz	  wichtig:	  Auch	  bisher	  war	  die	  Selbstausbildung	  (ohne	  Teilnahme	  an	  einem	  Vorbereitungskurs	  im	  

Verein)	  rechtlich	  möglich	  und	  wurde	  immer	  stärker	  in	  Anspruch	  genommen.	  Über	  Fishing-‐King	  
können	  wir	  das	  Niveau	  der	  Selbstausbildung	  um	  ein	  Vielfaches	  erhöhen	  und	  standardisieren.	  
Insbesondere	  tierschutzrelevante	  Aspekte	  (Betäuben	  und	  Töten	  von	  Fischen)	  werden	  anschaulich	  

dargestellt.	  Bei	  der	  Selbstausbildung	  ist	  das	  nicht	  der	  Fall!	  	  
	  

Kursausfälle	  /	  überbuchte	  Kurse	  
Angler	  in	  Regionen,	  in	  denen	  keine	  Fischerprüfungen	  angeboten	  werden	  oder	  in	  denen	  
Vorbereitungskurse	  mangels	  Interesse	  ausfallen,	  haben	  nun	  die	  flexible	  Möglichkeit,	  sich	  Online	  mit	  

digitalen	  Inhalten	  auf	  die	  Fischerprüfung	  vorzubereiten.	  
Weiterer	  Vorteil:	  Etliche	  Kurse	  sind	  lange	  vorher	  ausgebucht	  oder	  überbucht,	  und	  man	  müsste	  für	  
eine	  Teilnahme	  lange	  Wartezeiten	  in	  Kauf	  nehmen.	  Auch	  hier	  kann	  das	  System	  von	  Fishing-‐King	  

Abhilfe	  schaffen.	  
	  
Fishing-‐King:	  Nur	  eine	  Ergänzung	  zu	  den	  Kursen	  der	  Vereine!	  

Ganz	  wichtig:	  Die	  Online-‐Kurse	  von	  Fishing-‐King	  sind	  keine	  Konkurrenz,	  sondern	  nur	  eine	  Ergänzung	  
zu	  den	  Kursen	  in	  den	  Vereinen.	  Sie	  werden	  aber	  mit	  Sicherheit	  dazu	  beitragen,	  mehr	  Menschen	  für	  
das	  Angeln	  zu	  begeistern.	  Nach	  unserer	  Einschätzung	  bedeutet	  das	  auch	  einen	  Mitgliederzuwachs	  in	  

unseren	  Vereinen.	  	  

	  
Wenn	  Sie	  weitere	  Fragen	  oder	  Anregungen	  haben,	  sprechen	  Sie	  uns	  gerne	  an!	  


