Salzburger On l i n e - G a s t fi s ch e r k ar t e
Pilotprojekt Salzburger Online-Gastfischerkarte
Das Angelkartenportal hejfish.com und der Landesfischereiverband Salzburg starteten
mit Mai 2020 ein gemeinsames Pilotprojekt mit dem Ziel, eine neue und besonders kundenfreundliche Rund-um-die-Uhr-Alternative zum herkömmlichen Gastfischerkartenverkauf für Fischer im ganzen Bundesland anzubieten.
Wie war es bislang und was ändert sich?

Fischer, die nicht im Besitz der Jahresfischer
karte für Salzburg sind, sowie Urlauber, die
kurzfristig einen Angelausflug nach Salzburg
unternehmen möchten, profitieren von die
sem Pilotprojekt.
Denn Gastfischer in Salzburg benötigen die
sogenannte “Gastfischerkarte”. Diese ist Vo
raussetzung und eine kurzfristige Möglich
keit, um z. B. als Gast oder Tourist in Salzburg
angeln zu können. Gastfischerkarten gibt es
mit einer Gültigkeitsdauer für einen Tag, eine
Woche oder zwei Wochen. Innerhalb eines
Jahres kann ein Fischer beliebig viele Gast
fischerkarten kaufen. Das Mindestalter ist
das 12. abgeschlossene Lebensjahr.
Die Gastfischerkarte müssen Fischer zusätz
lich zur Lizenz (= privatrechtliche Erlaubnis)
am Wasser mitführen, ebenso einen gültigen
Lichtbildausweis. Fischer, die im Besitz einer
gültigen Jahresfischerkarte für Salzburg (in
klusive der Einzahlungsbestätigung zur Fi
schereiumlage) sind, benötigen lediglich
die entsprechende Lizenz für das Gewässer,
an dem sie angeln möchten. Das Mitführen
eines Lichtbildausweises ist in diesem Fall
nicht erforderlich.
NEU: Einfacher Gastfischerkartenkauf
online

Ab sofort haben Gastfischer die Möglichkeit,
online auf hejfish.com ihre Lizenz, bspw. eine
Tageslizenz, sowie die entsprechende Gast
fischerkarte (für einen Tag, eine Woche oder
zwei Wochen) in nur einem Vorgang für eine
Vielzahl an Gewässern in Salzburg zu kaufen.
Dabei gilt die Gastfischerkarte für das ge
samte Bundesland.
Keine Frage - für Fischer, die ihre Ausflüge
kurzfristig entscheiden bzw. flexibel bleiben
wollten oder vorab keine Gelegenheit hat
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ten die Gastfischerkarte vor Ort zu kaufen,
wurde damit die perfekte Zusatzlösung ge
schneidert: Mit dem Pilotprojekt schaffen
der Landesfischereiverband Salzburg und
die hejfish GmbH einen echten Mehrwert
für Gastangler.

Bereits Anfang des Jahres sprachen Projektbeteiligte
über die Details. Auch andere Branchenexperten
zeigten sich von der Idee begeistert. V. l. n. r.: Peter
Laun, Daniela Latzer, Gerhard Langmaier, Manuel
Hinterhofer, Wolfgang Lang.

Welche Vorteile ergeben sich für Bewirt
schafter?

hejfish bietet Bewirtschaftern eine digitale
und verlässliche Software-Komplettlösung
für die fischereiliche Bewirtschaftung. Darü
ber hinaus profitieren auch Bewirtschafter in
Salzburg von dem Pilotprojekt - das erstmals
in einem Testlauf für die Dauer von drei Jah
ren (2020 bis 2022) umgesetzt werden soll.
So besteht für die Bewirtschafter die Mög
lichkeit, online nicht nur privatrechtliche Li
zenzen für Salzburger Fischer anzubieten,
sondern dazu passend ebenso die Gast
fischerkarten für touristische Fischer bzw.
Fischer ohne Jahresfischerkarte.
Besonders hervorzuheben ist, dass mit
Schaffung der neuen Zusatzlösung für die Be
wirtschafter dennoch kein höherer Aufwand
einhergeht. Für diese fallen außerdem keine
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Die hejfish Kontrolle-App unterstützt Fischereiaufsichtsorgane auch bei der Überprüfung der Online-Gastfischerkarten. Links: Der kontrollierte Fischer besitzt eine gültige
Lizenz. Mitte: Die überprüfte Lizenz ist nicht gültig. Rechts: Bestätigung über den Kauf
der überprüften Gastfischerkarte.
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Für Fischereiauf
sichtsorgane, die
die Einhaltung
der gesetzlichen
Bestimmungen
an den Gewäs
sern überprüfen,
darunter z. B.
auch, ob Fischer
im Besitz der not
wendigen gül
tigen Dokumente
sind, ergibt sich
durch das Pilot
projekt eine wei
tere, neue Kon
troll-Option.

INFO

Welche Vorteile ergeben sich für Fischerei
aufsichtsorgane?

Wie lässt sich nun seitens der Fischereiauf
sichtsorgane die Gültigkeit der Gastfischer
karten überprüfen? Am Ende der Gast
fischerkarten befindet sich – ebenso wie auf
der hejfish-Lizenz – ein QR-Code.
Fischereiaufsichtsorgane haben nun unter
schiedliche Möglichkeiten, die Gültigkeit
der Gastfischerkarten zu verifizieren. Neben
dem herkömmlichen “analogen” Abgleich
können die Dokumente auch digital mittels
Smartphone überprüft werden. Dazu können
sich die Aufsichtsorgane entweder eines han
delsüblichen QR-Code-Readers bedienen
oder alternativ der hejfish Kontrolle-App.
Die hejfish Kontrolle-App ist ein “Premium

VERBAND

Insgesamt bauen bereits mehr als 270 Bewirt
schafter aus Österreich und Deutschland auf
hejfish und ermöglichen Fischern den (On
line-)Kartenkauf über das Angelkartenportal.
In Salzburg vertrauen bereits folgende Be
wirtschafter auf die hejfish-Gesamtlösung:
Salzburger Sportfischerei-Verein, Wolfgang
see Fischerei Höplinger, Hotel Bräurup GmbH
& Co KG, Fischereiverein Kuchl, Fischerei
verein Hintersee, Fischereiverein Hallein,
Österreichische Bundesforste, Fischereiver
ein Salzburg - VÖAFV, die Energie AG, Heeres
sportverein Wals und viele mehr.

Kontrollierbarkeit der Online-Gastfischer
karte

EDITORIAL

Auf Nachfrage seitens der Gastfischer kann
der Bewirtschafter in Zukunft jederzeit auf
die Salzburger Online-Gastfischerkarte ver
weisen. Für weitere Fragen hinsichtlich der
Nutzung dieser neuen Lösung steht den Be
wirtschaftern jederzeit Herr Werner Hofer
(Mail: wh@hejfish.com, T: +43 676 849 509
300) zur Verfügung.

Aufsichtsorgane werden in Zukunft vermehrt
auf Fischer treffen, welche die Salzburger
Online-Gastfischerkarte besitzen. Aber was
bedeutet das für die Kontrolle der Fischerei
dokumente?
Die gute Nachricht – es bleibt einfach: Die
Lizenz wird vom Fischer wie gewohnt in ge
druckter Form ans Wasser mitgebracht. Auf
die Notwendigkeit des Ausdruckens wird
der Fischer beim Kaufprozess vorab ent
sprechend hingewiesen. Ebenso muss der
Fischer die Gastfischerkarte ausdrucken und
in Papierform mit ans Wasser nehmen.

TERMINE

Gebühren an. Eine geringe Servicegebühr in
der Höhe von € 2,50 ergeht an den Fischer.
Die Abrechnung der Online-Gastfischerkar
ten erfolgt direkt mit dem Landesfischerei
verband Salzburg.
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feature”, mit dem sämtliche hejfish-Lizenzen
mittels Smartphone kontrolliert werden kön
nen. Die App zeigt nicht nur die (Un-)Gültig
keit der Lizenzen an, sondern zeichnet Kon
trollgänge der Fischereiaufsichtsorgane auf.
Die Aufzeichnungen sind für den Bewirt
schafter jederzeit im hejfish BewirtschafterPortal einsehbar. Darüber hinaus zeigt die
Kontrolle-App auch das Kaufdatum der Gast
fischerkarte an und bestätigt somit dem Auf
sichtsorgan, dass der Fischer im Besitz des
entsprechenden Dokumentes ist.
Bei Fragen oder Unklarheiten zu Kontrollen
– speziell auch am Gewässer – kontaktieren
Aufsichtsfischer am besten ihren Bewirt
schafter, gegebenenfalls den Landesfische
reiverband Salzburg, und nehmen an den
aktuellen und gesetzlich verpflichtenden
Fortbildungsveranstaltungen teil.

fischerkarte). Anschließend gibt der Fischer
das gewünschte Angeldatum ein. Jetzt wird
es für jene Fischer, die keine gültige Salzbur
ger Jahresfischerkarte haben und diese bei
hejfish hinterlegt ist, besonders interessant:
Sie werden auf die Notwendigkeit der Gast
fischerkarte hingewiesen. Wer bspw. für ei
nen oder mehrere Tage in Salzburg an un
terschiedlichen Gewässern fischen möchte,
hat hier die Möglichkeit, bereits die Gast
fischerkarte – mit einer Gültigkeitsdauer von
einem, 7 oder 14 Tagen – zu kaufen.
Und schon ist der Vorgang so gut wie abge
schlossen: Der Fischer legt seine Produkte
in den Warenkorb und schließt den Kauf im
Zuge des Bezahlprozesses (per paypal, Kre

Wie kommen Fischer zur Online-Gast
fischerkarte?

Wie kommen Fischer nun zur neuen OnlineGastfischerkarte? Diese können seit Mai
2020 in nur wenigen Schritten ihre Gast
fischerkarte und Lizenz jederzeit online und
völlig kontaktlos kaufen. Dazu wählen sie auf
hejfish.com das gewünschte Gewässer bzw.
die gewünschte Lizenz aus (Tageskarte zzgl.
Gastfischerkarte, Wochenkarte zzgl. Gast

Abbildungen Kaufprozess

Wolfgang Lang, Geschäftsführer der hejfish GmbH, freut sich über
die fruchtbare Zusammenarbeit und sieht Potential für weitere Pro
jekte der Art: “Ein großer Dank gilt dem Landesfischereiverband
Salzburg und den Salzburger Bewirtschaftern, welche die Realisierung dieses Projektes ermöglicht haben. Wir sind davon überzeugt,
ein langjähriges Problem vieler Fischer zu lösen und den Weg zum
Fischen ein Stück weit zu vereinfachen. Vielleicht nehmen sich in Folge auch andere Bundesländer dieses Problems an und folgen der Vorreiter-Rolle Salzburgs. Das wäre natürlich
besonders erfreulich und nachhaltig.”
Gerhard Langmaier, Landesfischermeister von Salzburg betont: “Für uns als
Landesfischereiverband ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen und Prozesse wie
Online-Bestellungen zu fördern und zu unterstützen, da viele Fischer bereits
den Umgang mit modernen, digitalen Medien gewohnt sind. Das Ganze setzt
aber einen starken und zuverlässigen Partner voraus, der größtmögliche Sicherheit und bewährtes Kundenservice garantieren kann. Wir sind uns sicher,
dass hejfish diesen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht wird, da bereits auf einen
reichen Erfahrungsschatz beim Online-Lizenzverkauf zurückgegriffen werden kann.”
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Zunächst wird man das Pilotprojekt für den
vorgesehenen Zeitraum von drei Jahren

REPORT

Ausblick

Für Fischer aus Salzburg, die im Besitz einer
gültigen Salzburger Jahresfischerkarte sind

INFO

Welche Vorteile haben Fischer?

VERBAND

Die gekauften Lizenzen und Gastfischerkar
ten sind unmittelbar nach Abschluss des
Kaufs im hejfish-Profil unter “Angelkarten”
bzw. “Käufe” ersichtlich. Zudem erhält der Fi
scher die Fischereidokumente jeweils als PDF
per E-Mail. Lizenz sowie Gastfischerkarte
sind mit einem QR-Code versehen. Dieser
ermöglicht auch die digitale Kontrolle mit
tels Smartphone durch Fischereiaufsichtsor
gane. Auf der Tageskarte findet sich außer
dem der Hinweis “zzgl. Gastfischerkarte”.

EDITORIAL

So sehen Online-Lizenz & Online-Gast
fischerkarte aus

und demnach keine Gastfischerkarte benöti
gen, funktioniert der Kauf von Lizenzen wei
terhin wie gewohnt. Eine Vielzahl an Salzbur
ger Gewässern steht den Fischern aktuell auf
hejfish.com zur Verfügung, darunter unter
anderem Traumreviere wie der Wiestal-Stau
see, die Salzach, der Wolfgangsee, der Hin
tersee oder der Gerlos Stausee. Ein besonde
rer Vorteil des Projektes ist, dass Fischer aus
Salzburg künftig ganz einfach und jederzeit
Fischerfreunde aus anderen Bundesländern
zu ihren Angelausflügen – selbst besonders
kurzfristigen – mitnehmen können. Wichtig
ist jedoch zu wissen, dass jeder Fischer nur
seine eigene Lizenz kaufen kann. Es ist nicht
möglich, die Lizenz für eine andere Person zu
kaufen. Insgesamt können Fischer beim An
gelkartenportal hejfish.com oder in der hej
fish Angelkarten-App Lizenzen für mehr als
900 Gewässer in Österreich und Deutschland
jederzeit online kaufen. Das Angebot an An
gelgewässern wächst täglich und auch die
Features von App und Portal werden konti
nuierlich weiterentwickelt und optimiert.

TERMINE

ditkarte oder Sofortüberweisung), der eine
Servicegebühr in der Höhe von € 2,50 bein
haltet, ab. Lizenz und Gastfischerkarte ste
hen dem Fischer sofort im hejfish-Profil bzw.
als PDF zur Verfügung und werden in zwei
getrennten E-Mails an ihn verschickt. Voraus
setzung für den Kauf: Der Fischer benötigt
ein hejfish-Konto – dafür kann er sich jeder
zeit kostenlos auf hejfish.com registrieren.

FÄNGE
VEREINE
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Links: Muster einer Online-Tageskarte zzgl. Gastfischerkarte.
Rechts: Muster einer Online-Tagesgastfischerkarte.
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testen, um zu sehen, ob
es seitens der Fischer
positiv aufgenommen
wird. Der Projektstart
verzögerte sich auf
grund von COVID-19 et
was nach hinten. Denn
die oberste Prämisse
war und ist die Sicher
heit aller Personen am
Wasser. Nun, wo ein
(fast) sorgenfreies An
geln – unter den jeweils
geltenden Schutzmaß
nahmen – möglich ist,
können auch der Lan
desfischereiverband
und hejfish mit dem
Projekt durchstarten.

Rund 900 Angelgewässer stehen den Fischern auf hejfish.com bereits zur
Verfügung, eine große Anzahl an Gewässern gibt es auch in Salzburg.
Für Letztere können Fischer in nur einem Prozess Lizenz und Gastfischerkarte
online erwerben.

33. Internationale Messe für Jagd,
Fischerei, Abenteuer, Natur & Reisen
Mit Sonderschau:

18. - 21. Februar 2021
Messezentrum Salzburg
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