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Neue M�glichkeiten des 
Gastkartenverkaufs durch das 
Internet.

�berblick �ber die Funktionen von 
meineAngelkarte.de
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Warum meineAngelkarte.de?
meineAngelkarte.de wurde von uns ins Leben gerufen, um die Sportfischerei 
mit Gastkarten in Deutschland transparenter und einfacher zu gestalten.

Es stellt sich f�r den Gastkartenangler h�ufig die Frage, f�r welche 
Gew�sser es Gastkarten gibt und wo diese zu erwerben sind. Dazu stehen ihm 
normalerweise die Internetseiten der Angelvereine sowie Mundpropaganda zur 
Verf�gung. Viele Gew�sser bleiben ihm jedoch verborgen.

Um an eine Gastkarte zu gelangen, muss der Gastangler bisher oft weite 
Umwege in Kauf nehmen. Da f�r die Vorbereitungen des Angelausfluges viel 
Zeit verwendet muss, entf�llt oft der spontane Angelausflug (z.B. nach 
Feierabend). Sonntags kann in vielen F�llen gar keine Gastkarte erworben 
werden, da die Angelgesch�fte geschlossen haben.

Auf der anderen Seite suchen Vereine oft Gastkartenangler, um die hohen 
Kosten der Gew�sserpflege und Besatzma�nahmen stemmen zu k�nnen.

Ziel von meineAngelkarte.de ist es, die Gastkartenangler und Angelvereine 
(mit Gastgew�ssern) zusammen zu bringen.

Welche Vorteile hat mein Verein von meineAngelkarte.de?
Der Verkauf der Gastkarten wird von meineAngelkarte.de �bernommen. Sie 
m�ssen keine Vordrucke zur Verf�gung stellen und auch kein Geld mehr 
einsammeln.

meineAngelkarte.de ist f�r den Verein vollkommen kostenlos. Es m�ssen keine 
Vermittlungsprovisionen entrichtet werden.

Der Verein erf�hrt in Echtzeit, wer eine Gastkarte erworben hat. Sobald der 
Gastangler eine Karte kauft, wird der Verein per E-Mail informiert (auch 
�ber das Mobilger�t ist eine Abfrage der verkauften Tageskarten m�glich).

Etwaige F�lle von Verst��en gegen die Gew�sserordnung k�nnen besser 
nachvollzogen oder geahndet werden, da Verein Name und Anschrift des 
Kartenk�ufers erf�hrt.

Das Inkasso der Gastkartengeb�hren erfolgt �ber meineAngelkarte.de. Die 
vereinnahmten Geb�hren werden p�nktlich zum Monatsbeginn (auf Wunsch 
Quartalsbeginn) �berwiesen.

Durch Ihre Listung auf meineAngelkarte.de machen Sie f�r Ihren Verein und 
Ihre Gew�sser kostenlos Werbung im Internet.

Mehrere Auswertungen helfen dem Verein den Kartenkauf zu untersuchen 
(Fangr�ckmeldungen, Monatslisten, Listen nach Kartenart).

Der Verein kann die Anzahl der zu verkaufenden Karten selbst steuern. 
Gew�sser k�nnen unterj�hrig gesperrt oder freigegeben werden

Die Preisgestaltung bei den Karten ist nahezu unbegrenzt. Es k�nnen bisher 
Tages-, Wochen-, Monats und Jahreskarten angeboten werden. 

Der Gastangler kann erst wieder neue Erlaubnisscheine erwerben, wenn er 
seinen Fang zur�ckgemeldet hat.

Die G�ltigkeitsdaten der Angelscheine werden von uns automatisch �berwacht.

Welche Vorteile hat der Gastkartenangler von 
meineAngelkarte.de?
Das Portal hat 24h ge�ffnet. Theoretisch ist es auch m�glich, fr�h um 4 Uhr 
einen spontanen Angelausflug in den Sonnenaufgang zu verwirklichen.
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Der Gastangler kann sich seine Dokumente (Erlaubnisschein, Gew�sserordnung, 
etc.) und weitere Informationen (Gew�sserkarten, Anfahrtsbeschreibungen, 
Fotos, etc.) sofort nach der Bezahlung ausdrucken.

Umwege und �ffnungszeiten spielen keine Rolle mehr in der Planung des 
Angelausfluges

Der Gastangler erh�lt eine transparente �bersicht �ber die mit Gastkarte
Gew�sser in seinem Zielgebiet.

Was kostet meineAngelkarte.de?
Der Service, der auf meineAngelkarte.de angeboten wird, ist f�r die Vereine 
vollkommen kostenlos. Nur der Angler entrichtet beim Kauf einer Gastkarte 
eine Online-Geb�hr in H�he von 2,85 Euro. Diese dient zur Deckung der 
Unkosten, die durch die Zahlungsgeb�hren (PayPal-, Bankgeb�hren) und die 
Bereitstellung des Systems entstehen.

Wie erfolgt der Kartenkauf aus Sicht des Anglers?
Der Verkauf eines Erlaubnisscheines auf meineAngelkarte.de funktioniert 
ziemlich einfach.

Der Gastangler registriert sich mit pers�nlichen Daten (Name, Adresse, 
Nummer und Beh�rde der Fischereiberechtigung). 

Anschlie�end kann er ein Gew�sser ausw�hlen und die G�ltigkeitsdauer der 
Gastkarte bestimmen. Anschlie�end bezahlt er entweder �ber den 
Onlinezahldienst PayPal� (der auch h�ufig f�r K�ufe auf eBay� verwendet 
wird) oder �ber ein Guthabenkonto.

Nachdem die Zahlung eingegangen ist, wird dem K�ufer die Gastkarte am 
Bildschirm angezeigt und zur Sicherheit per E-Mail zugesandt.

Wie sieht die Gastkarte aus?
Wir stellen eine Standard-Gastkarte aus, die Daten des Anglers, des 
Gew�ssers und des ausstellenden Vereins sowie die Gew�sserordnung enth�lt. 
Sie k�nnen sich eine Beispiel-Gastkarte auf www.meineAngelkarte.de ansehen 
und herunterladen. Wenn Sie weitergehende Anforderungen an die Gastkarte 
stellen (Logo Ihres Vereins, eigener Nummernkreis, besondere Angaben etc.), 
dann wenden Sie sich einfach an uns. Bisher konnten wir noch alle W�nsche 
erf�llen.

Wie kontrollieren wir die Gastkartenangler?
Um die Gastkartenangler zu �berpr�fen, gibt es zwei M�glichkeiten. In der 
einen Variante drucken Sie sich vor dem Kontrollgang die Liste der 
erworbenen Berechtigungen aus. Diese Kontrollliste nehmen Sie an das 
Gew�sser mit und pr�fen, ob die Daten des Anglers mit der Liste 
�bereinstimmen.

F�r die zweite Variante ben�tigen Sie ein internetf�higes Mobilger�t und 
Netzabdeckung an den Gew�ssern. So k�nnen Sie einfach vor Ort den Namen des 
Anglers eintippen und sehen, ob er eine Karte gekauft hat.

Was machen wir mit St�renfrieden?
Wenn Sie „schwarze Schafe“ haben, die sich nicht an die Gew�sserordnung 
halten, k�nnen Sie diese f�r den Kauf von Gastkarten f�r Ihre Gew�sser 
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sperren. Diese k�nnen dann keine Gastkarten mehr auf meineAngelkarte.de 
erwerben.

Wie erfahren wir, welche Fische vom Gastangler 
entnommen wurden (Fangmeldung)?
Das System ist so einfach wie sicher. Nachdem der Angler vom Angeltag 
zur�ckkehrt, gibt er einfach im Internet seinen Fang ein.

Und wenn er es einmal vergessen hat, wird er per E-Mail automatisch 
erinnert. Sp�testens beim n�chsten Gastkartenkauf muss er den Fang melden, 
da er sonst keine neue Karte kaufen kann.

Wie sicher ist der Verkauf �ber meineAngelkarte.de?
Durch die Doppel-Kontrolle per Internet ist der Verkauf von Gastkarten �ber 
meineAngelkarte.de sehr sicher. 

Jeder Kauf einer Gastkarte erscheint auf der Kontrollliste. Wird nun ein 
Gastangler am Gew�sser angetroffen, der nicht auf der Kontrollliste genannt 
ist, ist die Gastkarte gef�lscht.

Wie erfolgt die Abrechnung der Geb�hren?
Je nach gew�nschter Zahlungsweise (Monatsende oder Quartal) �berweisen wir 
ihnen ihre eingesammelten Geb�hren am letzten Werktag im 
Abrechnungszeitraum auf ihr angegebenes Konto.

Als „eingesammelte Geb�hr“ gilt diejenige, die Sie zum Zeitpunkt des 
Verkaufes angesetzt haben). Abz�ge in Form einer Provision fallen f�r sie 
nicht an. Vermittlungsprovisionen sind vom Gastangler zu tragen. Diese 
beinhalten die kompletten Transaktionsgeb�hren (paypal, Commerzbank). Wir 
bem�hen uns stetig um eine transparente und angemessene Preisgestaltung bei 
der Vermittlungsprovision.

Die Abrechnungen k�nnen vom Verein jederzeit im Account eingesehen und 
ausgedruckt werden. Die Mehrwertsteuer ist ausgewiesen (19% f�r 
vereinsfremde Angler, 7% f�r vereinseigene, sofern diese Karten kaufen 
m�ssen).

F�r den Verein entstehen dauerhaft keine Kosten f�r die Vermittlung �ber 
meineAngelkarte.de.

Warum Schwarzangeln bei meineAngelkarte.de nicht 
sinnvoll ist?
Es gibt zwei Arten von Schwarzanglern. Die einen scheuen die 
Gastkartengeb�hr und die anderen besitzen keine Angelberechtigung. 

Um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, werden diese zu Zeiten an 
Gew�ssern auftauchen, wo sie keine Kontrolle zu bef�rchten haben.

Auf keinen Fall werden Sie sich mit ihrem Namen und ihrer Anschrift auf 
meineAngelkarte.de registrieren, um eine Gastkarte zu erwerben. Denn durch 
den Kauf wird ja sofort der Verein verst�ndigt und die Gefahr einer 
gezielten Kontrolle ist somit immens hoch.

Daher wird ein Schwarzangler niemals eine Gastkarte auf meineAngelkarte.de 
erwerben.
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Wie kann ich meinen Verein auf meineAngelkarte.de 
registrieren?
Die Registrierung ist einfach, komfortabel, kostenlos und unverbindlich:

a.) Besuchen Sie die Seite www.meineAngelkarte.de

b.) Klicken Sie auf den Men�punkt „Vereine Login“. Klicken sie im 
folgenden Fenster auf „Registrierung als Verein“.

c.) Geben Sie ihre Stammdaten ein (Adressen, Namen, Ansprechpartner, 
Bankverbindung). 

d.) Anschlie�end pflegen sie ihre Gew�sser (Adressen, Fotos, 
Gew�sserordnung, Fischarten, etc.) und die Gew�sserordnung (wer darf 
angeln, wann darf geangelt werden, etc.) ein. Gerne helfen wir ihnen dabei 
(Kontakt: as@meineAngelkarte.de).

e.) Die Registrierung ist nun fast abgeschlossen. Die Gew�sser sind 
angelegt, aber noch nicht freigegeben. 

f.) Nun schicken wir ihnen umgehend einen Vertrag. Dieser Vertrag dient 
ihrer Sicherheit und beinhaltet nur wenige Fakten: Sie bevollm�chtigen uns 
zur Vermittlung und wir verpflichten uns, ihnen das eingesammelte Geld 
p�nktlich zu �berweisen.

g.) Sobald der Vertrag von beiden Seiten gegengezeichnet wurde, schalten 
wir die Gew�sser frei.

h.) Nun ist die Registrierung abgeschlossen und Sie haben freie Handhabe 
�ber ihren Account. 

Wie lange sind wir an meineAngelkarte.de gebunden?
Die Kooperation ist unbefristet und an keine Verpflichtungen gebunden. 
Unser Ziel ist erreicht, wenn sie 100% mit uns zufrieden sind. Nur durch 
ihr Einstellen von Gew�ssern k�nnen wir den zahlreichen Gastanglern ein 
umfangreiches Angebot bieten.

Welche Daten werden bei den Gew�ssern hinterlegt?
Nachdem Sie sich als Verein registriert haben, k�nnen Sie beliebig viele 
Gew�sser anlegen.

Um die Attraktivit�t Ihrer Gew�sser herauszustellen, sind Bilder nat�rlich 
ein toller Blickfang. 

Au�erdem bestimmen Sie die Lage Ihrer Gew�sser mit Google-Maps. So 
erleichtern Sie dem Gastangler die Suche nach dem Gew�sser und Sie 
vermeiden, dass er am falschen Gew�sser steht.

Sie m�ssen unbedingt auch die Fische, die zu erwarten sind, hinterlegen. 
Diese werden dann beim Druck der Fangr�ckmeldung automatisch eingetragen.

Wichtig ist auch die Gew�sserordnung. Hier setzen Sie fest, was der 
Gastangler darf und was nicht.

Welche Gastkarten k�nnen wir anbieten?
MeineAngelkarte.de unterst�tzt zurzeit Tageskarten, Wochenkarten (Beginn an 
beliebigem Tag; G�ltigkeit 7 Tage), Monatskarten (g�ltig ab 1. des Monats) 
und Jahreskarten.

Wenn Sie andere Kartenarten ben�tigen, wenden Sie sich bitte an uns.
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F�r jede Kartenart kann ein Limit hinterlegt werden, um die Zahl der Karten 
zu beschr�nken.

K�nnen wir Gastkarten auch nur an unsere 
Vereinsmitglieder verkaufen?
Ja. Es ist m�glich, eine Mitgliederliste zu hinterlegen. So kann gesteuert 
werden, dass ein Gew�sser nur Vereinsmitglieder gehen k�nnen, die f�r ein
Gew�sser eine Gastkarte kaufen m�ssen.

Wie kann die Auswahl der Gastkartenk�ufer auf pers�nlich 
bekannte Angler beschr�nkt werden?
Es gibt mehrere M�glichkeiten, die Gastkartenk�ufer zu beschr�nken. 

1. Sie k�nnen Gastkarten zum Beispiel nur an Ihre Mitglieder des Vereins 
verkaufen.

2. Sie k�nnen Gastkarten nur dann freigeben, wenn sich der Gastkartenk�ufer 
einmal vorgestellt hat. Anschlie�end kann man den Angler freischalten und 
er kann ohne weitere Pr�fung Gastkarten erwerben (Angeln nach Pr�fung).

3. Sie k�nnen Gastkarten einrichten, die nur gelten, wenn der Gast von 
einem Mitglied des Vereins begleitet wird.

Wie sieht es mit der Mehrwertsteuer aus?
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, ob Sie Mehrwertsteuer 
ausweisen m�ssen oder nicht. Sie k�nnen einfach in den Stammdaten einen 
Haken setzen und auf der Gastkarte wird die Mehrwertsteuer ausgedruckt. 
Dabei wird unterschieden, ob es sich um einen Gast handelt (voller Satz) 
oder um ein Mitglied (erm��igter Satz).

Die Mehrwertsteuer, die in Ihrer Gastkartengeb�hr enthalten ist, m�ssen Sie
aber auf jeden Fall selbst abf�hren.

Was mache ich, wenn wir Sonderw�nsche und 
Anpassungen an meineAngelkarte.de haben?
Da wir unm�glich alle Abl�ufe und Details kennen k�nnen, die sich in den 
Vereinen im Lauf der Jahrzehnte eingeb�rgert haben, teilen Sie uns einfach 
mit, wenn Sie eine kleine �nderung am System ben�tigen. Wir werden 
versuchen, diese dann einzubauen. Vielleicht ist es ja Ihre Idee, auf die 
viele andere Vereine warten.

Was mache ich, wenn ich Fragen zu meineAngelkarte.de 
habe?
Z�gern Sie nicht, sich bei Fragen direkt an uns zu wenden. Unsere 
Kontaktdaten sind.

Holger Kresser

Holger.kresser@meineAngelkarte.de

+49 (0) 0177 4611179
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Christopher Pabst

Christopher.Pabst@meineAngelkarte.de

Alexander Schmidt

Alexander.Schmidt@meineAngelkarte.de

+49 (0) 177 6380213


