
EINEN	  FISCHERERLAUBNISSCHEIN	  ZUM	  ANGELN	  AUF	  CAMPING	  BISSEN	  ANFRAGEN	  

Zum	  Angeln	  auf	  dem	  Camping	  brauchen	  Sie	  einen	  Staatsschein	  (ab	  14	  Jahren	  Pflicht	  und	  
online	  beantragen)	  und	  einen	  Fischereierlaubnisschein	  vom	  Camping	  (ab	  8	  Jahren	  und	  auf	  
dem	  Camping	  erhältlich).	  	  

	  

1. Staatsschein	  beantragen	  
Einen	  solchen	  Staatschein	  müssen	  Sie	  online	  über:	  	  
	  Guichet.lu	  à	  Freizeit	  à	  Genehmigung	  &	  Lizenzen	  à	  Fischerei	  anfragen	  

Zielgruppe	  

Jeder	  über	  14	  Jahren	  MUSS	  einen	  Fischereierlaubnisschein	  besitzen.	  
Kinder	  unter	  14	  Jahren	  dürfen	  ohne	  Fischereierlaubnisschein	  angeln.	  

	  
Vorgehensweise	  und	  Details	  

1. Wählen	  Sie	  zwischen	  Binnengewässer	  und	  Grenzgewässern.	  
Um	  am	  Camping	  zu	  angeln	  genügt	  Ihnen	  die	  Fischereierlaubnis	  für	  Binnengewässer.	  

2. Klicken	  Sie:	  „Den	  Vorgang	  öffnen“	  in	  der	  Rubrik	  Formulare/Online-‐Dienste.	  
3. Fahren	  sie	  fort	  OHNE	  Zertifikat.	  
4. Beantworten	  Sie	  die	  Sicherheitsfrage	  und	  bestätigen	  Sie	  die	  Nutzungsbedingungen:	  ich	  habe	  

die	  allgemeinen	  Nutzungsbedingungen	  des	  CTIE	  gelesen	  und	  bin	  damit	  einverstanden.	  
5. Geben	  Sie	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  wie	  Vorname,	  Name,	  Nationalität,	  Geburtsdatum	  und-‐	  

Ort,	  Adresse	  sowie	  ihre	  E-‐Mail-‐Adresse	  an.	  
6. Wählen	  Sie	  zwischen	  „Binnengewässern“	  und	  „Grenzgewässern“.	  
7. Wählen	  Sie	  die	  Art	  des	  Fischereierlaubnisscheins.	  
8. Wählen	  Sie	  die	  Gültigkeitsdauer	  (einen	  Monat	  oder	  ein	  Jahr).	  
9. Wählen	  Sie	  ob	  der	  Fischereierlaubnisschein	  ab	  jetzt	  oder	  ab	  einem	  anderen	  beliebigen	  

Datum	  gültig	  sein	  soll.	  
10. Kontrollieren	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Daten	  und	  wählen	  Sie	  „zahlen	  und	  übermitteln“	  falls	  

diese	  richtig	  sind.	  Die	  Zahlung	  erfolgt	  über	  Kreditkarte.	  
11. Sie	  erhalten	  Ihren	  Fischeierlaubnisschein	  als	  PDF-‐Dokument	  über	  E-‐Mail.	  Dieses	  Dokument	  

müssen	  Sie	  bei	  einer	  Kontrolle	  jederzeit	  während	  dem	  Angeln	  vorzeigen	  können.	  

	  
Art	  des	  Fischereierlaubnisschein	  (Staatsschein)	  

• Einfacherer	  Fischereierlaubnisschein:	  4€/Monat,	  18€/Jahr	  
à	  Angeln	  nur	  am	  Camping	  erlaubt	  

• Spezialfischereierlaubnisschein	  A:	  6€/Monat,	  30€/Jahr	  
à	  Angeln	  am	  Camping	  und	  Stausee	  erlaubt	  

• Fischen	  ist	  erlaubt	  ab	  dem	  1.	  April	  bis	  zum	  30.	  September.	  
In	  Oktober	  ist	  nur	  Fliegenfischen	  erlaubt	  und	  die	  ganze	  Strecke	  ist	  NO	  KILL	  

	  	  

	  	  

	  	  



	  

	  

	  

2.	  Fischereigenehmigung	  vom	  Camping	  

Auf	  unserem	  Campingplatz	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit	  im	  Wasser	  der	  Sauer	  zu	  fischen.	  Die	  Sauer	  ist	  
ein	  Fluss,	  der	  längs	  neben	  unserem	  Camping	  fließt.	  In	  der	  Sauer	  finden	  Sie	  Forellen	  und	  Aale;	  im	  
Stausee	  zusätzlich	  noch	  Hechte,	  Barsche,	  Karpfen	  und	  viele	  andere	  Arten.	  Sie	  benötigen	  eine	  
Anglergenehmigung,	  um	  vom	  Ufer	  aus	  fischen	  zu	  dürfen	  und	  für	  Fliegenfischer	  ist	  es	  auch	  erlaubt	  
durchs	  Wasser	  zu	  wandern.	  An	  der	  Sauer	  ist	  das	  Fischen	  auf	  eine	  Strecke	  von	  2	  Km,	  in	  denen	  der	  
Fluss	  an	  unseren	  Campingplatz	  grenzt,	  begrenzt.	  

NEU:	  von	  den	  2	  km	  sind	  0,5	  km	  NO	  KILL,	  ideal	  für	  Fliegenfischer.	  

Des	  Weiteren	  können	  Sie	  auf	  dem	  großen	  Stausee	  auf	  einer	  Strecke	  von	  mehr	  als	  12	  km	  fischen.	  

	  

Fischereigenehmigung	  vom	  Camping	  –	  Kosten	  

• Einen	  Tag:	  12€	  
• Zwei	  Tage:	  20€	  	  
• Eine	  Woche:	  40€	  
• Zwei	  Wochen:	  60€	  
• Einen	  Monat:	  70€	  	  

	  
è Diese	  Genehmigung	  erhalten	  Sie	  an	  der	  Rezeption.	  
è Fischen	  ist	  erlaubt	  ab	  dem	  1.	  April	  bis	  zum	  30.	  September.	  
è maximaler	  Fang	  von	  3	  Stück	  pro	  Tag	  und	  auf	  2km	  Länge	  
è Im	  Oktober	  ist	  nur	  Fliegenfischen	  erlaubt	  und	  die	  ganze	  Strecke	  ist	  NO	  KILL.	  

	  
	  
	  


