
 

 

 

 

 

SaNa–Grundkurs 

 
 
 

Du möchtest gerne Fischen 
 
Wer im Thurgau Hobby-Fischer werden möchte, muss zwingend einen SaNa-Kurs besuchen, wo er sich das 
notwendige Fachwissen aneignen kann. Mit dem SaNa-Ausweis (Sachkunde-Nachweis) kann dann bei der 
Jagd und Fischereiverwaltung des Kanton Thurgau die kantonale Fischerkarte bezogen werden, wo jeweils 
die gelösten Fischerpatente eingetragen werden. 
 
Der Fischerverein-Untersee führt jährlich zwei SaNa-Kurse durch. 
 

Ziel dieser Kurse ist es: 
Jugendlichen ab 10 Jahren und Erwachsenen das notwendige Wissen über das Lebewesen Fisch, unsere 
Seen und Gewässer, die unterschiedlichen Fanggeräte und Fangtechniken, die gesetzlichen Vorschriften 
und Freude an der Natur zu vermitteln. Schlussendlich soll der Kurs nach bestandener Schlussprüfung mit 
Erhalt des SaNa–Ausweises erfolgreich abgeschlossen werden. 
 

Unser Ehrenkodex lautet: 
Ich zolle dem Lebewesen Fisch den grösst möglichen Respekt. Mein Verhalten als Fischer am Wasser und 
in der Gesellschaft soll immer vorbildlich sein. 
 
 

Kursvorbereitung und Teilnahmebedingungen 
 

Lehrmittel: 
Als Lehrmittel sind das „Schweizer Sportfischerbrevet“ und „IG Dä Neu Fischer“ (IG DNF) 
anerkannt. 
Wir empfehlen das Schweizer Sportfischerbrevet. 
Jeder Teilnehmer beschafft sich das benötigte Lehrmittel vor dem Kurs selber auf eigene Rechnung. 
Zu beziehen bei: http://www.anglerausbildung.ch/lehrmittel-und-ausbildung/lehrmittel/ 
 

Um die Abschlussprüfung erfolgreich bestehen zu können wird dringend empfohlen, das 
Lehrmittel vor dem Kurs zumindest durchgelesen zu haben. 
 
Kursteilnehmer müssen der deutschen Sprache soweit mächtig sein, dass sie dem Kurs problemlos folgen 
und die Prüfung in deutscher Sprache ablegen können. 
 

Prüfung: 
Für die Zulassung zur Prüfung ist am Kurstag die Zahlungsbestätigung aus dem Lehrmittel oder eine Kopie 
der Online-Bestätigung mit Vermerk „Brevet Plus“ zwingend abzugeben. 
Die Prüfung erfolgt schriftlich auf vorgegebenen deutschsprachigen Fragebogen im Multiple-Choice-
Verfahren (Ankreuzsystem). Bei vorhandenem Internet (WLAN), alternativ auch online möglich. 
 

Kurskosten: CHF 60.— am Kurstag in Bar zu bezahlen! 
 

Die Kursanmeldung ist verbindlich! 
Bei unentschuldigtem Fernbleiben werden die Kurskosten in Rechnung gestellt! 
 

Kantonale Fischerkarte: 
Bei erfolgreicher Abschlussprüfung kann die kantonale Fischerkarte am Kurstag über die Kursleitung bestellt 
werden. Bitte Passfoto mitbringen! 
Kosten: CHF 20.— am Kurstag Bar zu bezahlen 
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