ANTRAG
auf vorläufige Zulassung zur Fischerprüfung zur Erlangung des ersten Fischereischeines

Hiermit beantrage ich meine Zulassung zur Fischerprüfung
1.Persönliche Daten bitte gut leserlich in Druckbuchstaben einfügen!
______________________________________________ ________________________________________________
Familienname (ggf. Geburtsname)
Vorname Geburtsdatum
Geburtsort / Kreis und Land
______________________________________________
Postleitzahl, Wohnort

________________________________________________
Straße, Hausnummer

Bei nachfolgenden Fragen zutreffendes ankreuzen:
2. Wurden Sie wegen eines Verstoßes gegen Fischereibestimmungen (auch Beschädigung von Sachen, die
Fischereizwecken dienen) oder gegen das Tierschutzgesetz rechtskräftig verurteilt, mit Bußgeld belegt, oder ist
derzeit ein solches Verfahren anhängig?




Nein
Ja

_______________________________________________________________________________________
Datum & Aktenzeichen der Entscheidung, zuständige Behörde oder Gericht

3. Haben Sie bereits an einer Fischerprüfung teilgenommen  Nein 

Ja mit Erfolg am ______________________

ohne Erfolg am ________________ bei folgender Prüfungsbehörde_______________________________________
4. Ich erkläre hiermit, dass für mich weder ständig noch zeitweise (auch nicht durch einstweilige Anordnung) ein
gesetzlicher Betreuer zur Besorgung aller meiner Angelegenheiten bestellt ist.
5. Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben. Es ist mit bekannt, dass Urkunden (Prüfungszeugnisse,
Fischereischein etc.) eingezogen werden können, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben ausgestellt werden.
6. Mir ist weiter bekannt, dass die Zulassung zur Prüfung versagt wird, wenn
ich die mindestens 35stündige Teilnahme an einem Lehrgang zwecks Vorbereitung zu Prüfung nicht nachweise
Ein Lehrgang wird zum Zeitpunkt der Antragstellung besucht



Ja



Nein

ich am Prüfungstag das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet habe
(bei minderjährigen Bewerbern, welche das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet haben)
ich nicht die schriftliche Einverständniserklärung der/eines gesetzlichen Vertreter(s) vorlege, dass ich an
der Fischerprüfung teilnehmen kann (siehe Trennabschnitt unten)
ich die Prüfungsgebühren nach Erhalt des Einladungsschreibens nicht rechtzeitig einzahle

Ort, Datum: ____________________________________ Unterschrift: _____________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------Hinweis: Bei fehlendem Einverständnis des gesetzlichen Vertreters wird die Zulassung zur Prüfung versagt!
--------------------------------------------------------------------------------------EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG (nur bei minderjährigen Antragstellern)
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Gesetzlicher. Vertreter:
Name: ........................................ Vorname: ........................................
Straße: ........................... PLZ: .............. Wohnort: .............................
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e)Sohn/Tochter
Name: ........................................ Vorname: .........................................
an der Fischerprüfung teilnimmt.
Datum: .............................................
Unterschrift gesetzl. Vertreter: .........................................................

