Hiermit melde ich mich beim AV Jever e.V. an für (bitte ankreuzen!):
O Lehrgang und Fischerprüfung 2021 (s. Ziffer 2)
O Nur praktischer Teil und Fischerprüfung 2021 (s. Ziffer 3)
!!! Bitte unbedingt die auf der folgenden Seite stehenden Informationen beachten !!!

Bitte Antrag vollständig ausfüllen!
Name:

___Vorname:

___

Geburtstag:

___Geburtsort:_

___

Straße, Haus-Nr.:

___Plz, Ort:

___

Telefon/e:

_____

___

Mobil-Nr.:_______________________________________________________
Email:___________________________________________________________

_____________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter bei
Minderjährigen

Antrag bitte bis spätestens 01.02.2021 einreichen (Ziffer 1)

Bitte unbedingt die nachfolgenden Informationen beachten!

Auch dieses Jahr stellt uns Corona weiterhin vor vielfältigen Aufgaben, so auch der Vorbereitungskurs auf die Fischerprüfung. Wir hoffen aber, eine für alle gangbare Lösung gefunden
zu haben. Was unbedingt benötigt wird, ist eine Emailadresse für die online-Anmeldung!
Damit können wir selber auch kurzfristige Informationen zur Verfügung stellen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir erst nach Vorlage der Anmeldungen konkrete Termine
benennen können (wegen der Teilnehmerzahl), was jetzt schon soweit vorgeplant ist, steht
weiter unten!
Wegen der geltenden Corona-Regeln ist ein Präsenzunterricht z. Z. nicht möglich, es wird
deshalb eine Mischung aus Intensivkurs (Online-Vorbereitung und Praktischem Unterricht vor
Ort einschließlich Prüfung) unter Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben stattfinden.
Die Termine für den Präsenzunterricht für den praktischen Teil sowie die Prüfung, werden
rechtzeitig bekanntgegeben.
Sobald uns die Anmeldungen vorliegen, können wir für jeden einzelnen den Online-Zugang
beantragen. Damit wird jeder in die Lage versetzt, nach eigener Einteilung zu Lernen und sich
vorzubereiten (Handy, iPad, PC, Laptop).
1. Den Antrag bitte bis 01.02.2021 einreichen (mail/Post/usw.), Der Antrag kann online
ausgefüllt und zugesandt werden an info@angelverein-jever.de , die Unterschrift kann später
bei Abholung der Unterlagen (Ziffer 5 nachgeholt werden!
2. Die Lehrgangsgebühr beträgt 100,00 € (oder Gutschein) einschl. Intensivkurs mit OnlineVorbereitung auf die Fischerprüfung (Online-Zugang), Frage- und Antwortbroschüre
Prüfungsgebühr, Zeugnis und ist bei Abholung der Unterlagen (Ziffer 5) in bar zu entrichten
3. Wer schon bei einem anderen Anbieter (z. B. Fishing King) einen Online Kurs besucht oder
sich sonst anders selber vorbereitet, kann sich bei uns für den praktischen Teil und die
Fischerprüfung mit Zeugnis anmelden, die Gebühr hierfür beträgt 60,00 €.
4. Für das Prüfungszeugnis ist ein Passfoto erforderlich. Ohne Passfoto ist keine Prüfungsteilnahme möglich! Das Passfoto kann nachgereicht werden, jedoch rechtzeitig vor der
Prüfung (Termin wird noch mitgeteilt).
5. Wir teilen per email den Abholungstermin für alle Unterlagen, Zugangscode, sowie weitere
Infos usw. einschließlich der Uhrzeit und Coronaregeln mit!. Hier ist dann auch die
Lehrgangsgebühr zu entrichten (das Passbild kann später nachgereicht werden!). Wir gehen
davon aus, dass wir ab dem 08.02.21 alle Unterlagen aushändigen können.
6. Die Prüfung wird ca. zweite Märzhälfte 2021 stattfinden so dass alle die bestanden haben
zum „Saisonstart“ loslegen können.

