Verband Hessischer Fischer
Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang zur Staatlichen Fischerprüfung in Hessen
Ich, der Unterzeichner / die Unterzeichnerin, melde mich mit diesem Formular zur Teilnahme an einem
Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischerprüfung in Hessen an.
Die Lehrgangsgebühr beträgt 120,- Euro, die bei Lehrgangsbeginn an den Ausbildungsleiter oder dessen
Beauftragten zu entrichten sind. In der Lehrgangsgebühr sind Kosten für Ausbildungsmaterial, Saalmiete,
Verzehr in Gaststätten etc. nicht enthalten.
Der Vorbereitungslehrgang wird nach den Ausführungsbestimmungen zum Hessischen Fischereigesetz und
gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesfischereiverband Hessen e.V. (Erlass des HMUKLV vom
13.12.2007) durchgeführt.
Bei Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die schriftliche Zustimmung
gesetzlicher Vertreter für die Teilnahme an dem Vorbereitungslehrgang erforderlich. Hierzu ist der auf der
Rückseite gedruckte „Zusatz für minderjährige Lehrgangsteilnehmer“ von mindestens einem
Erziehungsberechtigten auszufüllen und zu unterschreiben.
Die umseitigen Ausführungen zu „Lehrgangsteilnahme und Kenntnisprüfung“, „Teilnehmererklärung zur
Haftungsfreistellung“ und „Einverständnis zur Datenspeicherung“ sind notwendige Bestandteile dieser
Anmeldung und können vom Teilnehmer nicht gestrichen werden.

Persönliche Daten
Familienname:
Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:
Landkreis:
Telefonnummer:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Nationalität:
eMail-Adresse:

Bitte leserlich in Druckschrift, in schwarz oder blau ausfüllen und das Formular an die
Anschrift des Ausbildungsleiters zurücksenden.
Bitte wenden, Rückseite ausfüllen und unterschreiben >>>>>

Lehrgangsteilnahme und Kenntnisprüfung
Mit meiner Anmeldung nehme ich zur Kenntnis, dass ich an allen Lehrgangsstunden und an einer schriftlichen
Kenntnisprüfung teilnehmen muss, da mir ansonsten die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Vorbereitungslehrgang, die mich für die Anmeldung zur staatlichen Fischerprüfung in Hessen berechtigt,
nicht ausgehändigt werden kann.

Teilnehmererklärung zur Haftungsfreistellung
Ich entbinde den veranstaltenden Verein, die Lehrgangsausbilder, den Verband Hessischer Fischer e.V. und
den Landesfischereiverband Hessen e.V., von jeglicher Haftung für Personen- und Sachschäden.
Diese Haftungsfreistellung gilt für die Zeit der Lehrgangsstunden einschließlich der praktischen Übungen,
sowie für die An- und Abreise hierzu.
Ich habe eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen

□ ja

□ nein

Kommunikation per Gruppen-Chat (falls nicht gewünscht bitte streichen)
Der Ausbildungsleiter kann die schnelle Kommunikation mit den Lehrgangsteilnehmern per Gruppen-Chat
(WhatsApp, Telegram, etc.) anbieten, hierbei können Kommunikations- und Datenverbrauchskosten entstehen.
Die Teilnahme am Gruppen-Chat ist freiwillig, mir entstehen keine Nachteile, wenn ich nicht teilnehme.
Durch die Bekanntgabe meiner Teilnehmerkennung in der nächsten Zeile stimme ich der Teilnahme am
Gruppenchat zu. Die zugehörige App beziehe und benutze ich auf eigene Rechnung.

Teilnehmerkennung:

Einverständnis zur Datenspeicherung
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Stammdaten, Kommunikationsdaten,
Zahlungsdaten, Daten über meine Lehrgangsteilnahme) zum Zweck der Lehrgangsverwaltung vom
Ausbildungsleiter gespeichert werden und nehme zur Kenntnis, dass meine Daten nach Abschluss des
Lehrgangs an die für die Durchführung der Staatlichen Fischerprüfung in Hessen zuständige Untere
Fischereibehörde und den Verband Hessischer Fischer e.V. weitergegeben werden.
Die Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) habe ich erhalten.

Ort, Datum:

Unterschrift:

_

Zusatz für minderjährige Lehrgangsteilnehmer

□ Wir, die Erziehungsberechtigten, sind mit der Teilnahme unserer Tochter / unseres Sohnes
□ Ich, die / der Erziehungsberechtigte, bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes
Vor- und Familienname: _

_

an dem Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischerprüfung und der damit verbundenen Kenntnisprüfung,
sowie mit obiger Haftungsfreistellung, und der notwendigen Datenspeicherung einverstanden.
Der Teilnahme am Gruppen-Chat wird zugestimmt
Es besteht eine private Haftpflichtversicherung

Ort, Datum:

□ ja
□ ja

□ nein
□ nein

Unterschrift:

_

Unterschrift:

_

