
Liebe Jungfischer und Jungfischerinnen, liebe Interessierte 

Wie jedes Jahr führt die Fipal auch im 2019 einen Jungfischerkurs durch. 

Wir treffen uns an vier Samstagen und lernen gemeinsam allerlei über die Fische, die Fischerei und 

die Fischereigewässer in der Schweiz. Insbesondere über die Birs, an der wir am 3. Kurstag fischen 

gehen werden. Wir werden euch zeigen welche verschiedenen Fischereiarten es gibt und wie die 

Ausrüstung dazu aussieht. Dazu gehört natürlich auch, die verschiedenen Wurftechniken zu üben. Ihr 

werdet lernen wie man Fische fischgerecht behändigt und richtig erlegt. Wir freuen uns, auf 

neugierige, lernwillige und aufgestellte, junge (ab der 5. Klasse) oder ältere ;-) Menschen, die an die 

Leidenschaft Fischen herangebracht werden wollen.  

Im Oktober habt ihr dann die Möglichkeit die SaNa Prüfung bei uns zu machen. Die braucht ihr, um 

an Patentgewässern in der Schweiz und im Ausland fischen zu dürfen. Auf diese bereiten wir uns an 2 

Abenden unter der Woche im September vor, diese Daten bekommst du nach der 

Anmeldebestätigung. Wir empfehlen euch, das Lehrmittel schon vor Kursbeginn anzuschaffen. Ihr 

findet es bei www.anglerausbildung.ch. im Kurs kann man keine Lehrmittel beziehen und zur Prüfung 

braucht ihr den Talon aus diesem Heft. 

Die Diesjährigen Kurs-Samstage sind: 

- 23. März 2019 

- 4. Mai 2019  

- 22. Juni 2019 

- 21. September 2019 (am Fischerfest) 

Kurskosten: Jugendliche (bis 18 Jahren) CHF 25.-,  

Erwachsene (ab 18 Jahren) CHF 50.- 

Kursablauf 

Am ersten Kurstag treffen wir uns im Bruthaus Schälloch in Zwingen. Wir arbeiten mehrheitlich im 

Trockenen. Es könnte aber noch sehr kühl sein. An den restlichen Kurstagen sind wir oft am Wasser. 

Bitte Ersatzkleider mitnehmen. Stiefel oder Wanderschuhe sind obligatorisch, auch bei schönem 

Wetter! (Sonnenschutz, evtl. Badehosen!!). Genauere Angaben über den Inhalt und Ablauf des 

folgenden Kurstages werden jeweils am vorausgehenden Kurstag bekannt gegeben. 

 

Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. Februar 2019 
Die Anzahl der Jungfischer ist beschränkt. Die Teilnehmer werden 

benachrichtigt. 

 

an: FIPAL 

 Postfach 

 4222 Zwingen oder an: kontakt@fipal-laufental.ch 

 



Anmeldeformular Jungfischerkurs 

 

� Ich melde mich definitiv für den FIPAL-Jung-Fischerkurs 2019 an (bitte deutlich schreiben) 

 

Name: ....................................................   Vorname: ..................................   Geburtsdatum: ........................  

 

Adresse: .................................................................   PLZ: ...................... Ort: ...............................................  

 

Tel. Privat: ..............................  Mobile: ............................   Email:  ...............................................................  

 

� Ich habe eine eigene Fischerrute   

� Ich habe keine eigene Fischerrute 

�     Anfänger                                          

�     Ich konnte bereits Fischerei Erfahrungen sammeln 

�    Ich möchte den SaNa Ausweis machen               

�    Ich habe kein Interesse am SaNa Ausweis 

�  Versicherung ist Sache des Teilnehmers 

 

Bestätigung des Kursbesuches: Der Kursbesucher bestätigt, dass er an allen Kurstagen anwesend 

ist. Es erfolgt keine Rückzahlung des Kursgeldes. Bezahlung innert 10 Tagen nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung.  

 

 

Datum:�����������......... Unterschrift:���.�������������.. 

       (ohne Unterschrift ist die Anmeldung ungültig) 

 

Hinweis: Die Kurskorrespondenz wird ausschliesslich über E-Mail geführt. Darum bitte ganz deutliche 

Angabe der E-Mail-Adresse. Sollte man keine eigene E-Mail-Adresse haben, dann bitte Angabe über 

welche E-Mail-Adresse, die Korrespondenz geführt werden kann. 

 

 


