Hiermit melde ich mich beim AV Jever e.V. an für (bitte ankreuzen):
O Lehrgang und Fischerprüfung 2021/2022 mit ( Ziffer 1.)
O a. Präsenzunterricht (AV Jever) ggf. mit Online
O b. nur online (über AV Jever)
O nur Fischerprüfung 2021/2022, z. B. Online über anderen Anbieter,
Eigenregie, usw. (Ziffer 2.)
!! Bitte unbedingt die auf den folgenden Seiten stehenden Informationen beachten !!

Bitte Antrag vollständig ausfüllen!
Name:

___Vorname:

___

Geburtstag:

___Geburtsort:_

___

Straße, Haus-Nr.:

___Plz, Ort:

___

Telefon/e:

_____

___

Mobil-Nr.:_______________________________________________________
Email:___________________________________________________________

_____________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Teilnehmer

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r bei
Minderjährigen

!! Bitte unbedingt die nachfolgenden Informationen beachten !!
1.) Die Lehrgangsgebühr beträgt 100,00 € und beinhaltet
a. Präsenzunterricht mit Ausbilder vor Ort, Vorbereitung auf die Fischerprüfung,
ggf. auch zusätzlich mit Online, Unterstützung, Prüfungsgebühr, Zeugnis.
oder
b. Intensivkurs mittels Online-Zugang (mit eigenem Handy, iPad, PC, Laptop) über AV
Jever, eigene Online-Vorbereitung auf die Fischerprüfung, Unterstützung,
Prüfungsgebühr, Zeugnis
2.) Die Lehrgangsgebühr beträgt 60,00 € (Online Kurs über einen anderen Anbieter z. B.
Fishing King, Eigenregie, usw.) und beinhaltet
a. Prüfungsgebühr, Zeugnis.
Präsenzunterricht (1.a.)
Diese Unterrichtsform wird von uns jährlich im Januar und Februar (evtl. bis Anfang März)
geplant und findet mit Ausbilder normalerweise in Schortens an 2 Abenden (Montag und
Mittwoch oder Donnerstag) die Woche von 18:30 Uhr – 20:00 Uhr statt. Vorgesehen ist eine
Dauer von insgesamt 10 Wochen mit 20 Abenden.
Online-Schulung über AV Jever (1.b.)
Der Zugang für die Online-Schulung wird vom AV Jever beantragt und der Code (Gültigkeit 6
Monate nach Anmeldung) dem Teilnehmer ausgehändigt sowie alle erforderlichen Info´s.
Das Lernen liegt im eigenen Ermessen des Teilnehmers. Der Beginn ist jederzeit möglich.
Online-Schulung über Fremdanbieter bzw. Eigenregie (2.)
Hier erfolgt alles in Eigenregie des Teilnehmers, Prüfung und Zeugnis über AV Jever.
Prüfung
1.a. Präsenzunterricht
Die Prüfung ist im Anschluß an den Lehrgang am folgenden Samstag vorgesehen.
1.b. Online-Schulung über AV Jever
2. Online Schulung über Fremdanbieter bzw Eigenregie
Die Prüfung findet ca. 1x monatlich beim Landesfischereiverband in Wardenburg bei
Oldenburg auf einen Sonntag um 11:00 Uhr statt, der jeweilige Prüfungstermin kann vom
Teilnehmer frei gewählt werden. Sofern im näheren Umkreis Prüfungen stattfinden, kann
der Teilnehmer auch dort teilnehmen. Diese Termine können vor bzw. bei der Anmeldung
erfragt werden.
Sofern Terminänderungen notwendig sind oder andere Orte in Frage kommen, werden die
Teilnehmer entsprechend informiert.

Antrag
1. Den Antrag kann persönlich (bitte Terminabsprache), per email, Post, Fax usw. eingereicht
werden (Anschrift s. u.). Bitte unbedingt eine Email-Adresse und Telefonnummer angeben!
Anmeldung
Jederzeit möglich (alle Formen)
bei 1.a. spätestens an den ersten 3 Lehrgangstagen (dann aber vor Ort)
Zahlung
1.a. Die Lehrgangsgebühr ist mit Anmeldung bar zu entrichten, spätestens aber bei
Anmeldung zu Lehrgangsbeginn
1.b. Die Lehrgangsgebühr ist mit Anmeldung bar zu entrichten
2. Die Lehrgangsgebühr ist mit Anmeldung bar zu entrichten
Wichtig
Für das Prüfungszeugnis ist ein Passfoto (braucht nicht biometrisch zu sein!) erforderlich.
Ohne Passfoto ist keine Prüfungsteilnahme möglich! Das Passfoto kann nachgereicht
werden, jedoch rechtzeitig vor der jeweiligen Prüfung (Termin wird mitgeteilt).
Termine
Werden hier veröffentlicht, soweit diese bekannt sind oder schon feststehen:
Nächster Termin für:
1.b. Prüfungstermin:

Sonntag, 12.12.2021, 11:00 Wardenburg bei Oldenburg

2.

Sonntag, 12.12.2021, 11:00 Wardenburg bei Oldenburg

Prüfungstermin:

1.a. Ort:
Lehrgangsbeginn:
Lehrgangsabende:
Prüfungstermin:

Scheune Huntsteert, 26419 Schortens, Zum Huntsteert
Anfang Januar 2022, genauer Termin steht noch nicht fest
n. n. bekannt, Beginn jeweils 18:30 Uhr
n. n. bekannt

Gutscheine
Diese erfreuen sich bei uns zunehmender Beliebtheit und sind jederzeit (s. u.) erhältlich und
eignen sich hervorragend als Geschenk zu verschiedenen Anlässen wie z. B. Geburtstage,
Weihnachten und sonstige Anlässe und können auch personalisiert werden. Man muß sich
nur für eine Variante (1 oder 2) entscheiden, das andere entscheidet der Beschenkte. Ein
späterer Wechsel von Variante 2 auf 1 ist gegen Zahlung der Differenz jederzeit möglich.
Ansprechpartner/ Anschrift:
Manfred Lehmann, Bahnhofstr. 40, 26441 Jever, Tel.: 04461-72331, Fax: 04461-3704, email:
info@angelverein-jever.de

Stand: 20.10.2021

Hiermit erkläre ich (bitte ausfüllen UND das gewünschte ankreuzen!) bei Wahl der Variante 1.a./b.:
Name, Vorname________________________________________Geb.-Datum___________________
1. daß ich der Aufnahme im internen email-Verteiler der Teilnehmer für die Dauer des laufenden
Lehrgangs, praktischer Teil und Prüfung
O Zustimme und weiß, daß alle in diesem Verteiler damit auch meine email-Adresse sehen können
O NICHT Zustimme
2. daß ich der Aufnahme in die WhattsApp-Gruppe der Teilnehmer für die Dauer des laufenden
Lehrgangs, praktischer Teil und Prüfung
O Zustimme und weiß, daß alle in dieser Gruppe damit auch meine Mobilnummer sehen können
O NICHT Zustimme
O Wenn ich zu 1. und/oder 2. Zustimme, verpflichte ich mich, die mir hierdurch zur Kenntnis
gelangten Daten wie z. B. email-Adresse, Mobilnummer usw. keinem Dritten weiterzugeben oder zur
Verfügung zu stellen.
O Von den Erläuterungen der Ziffern 1 bis 7 vor der Erklärung habe ich Kenntnis genommen

________________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Teilnehmer
_____________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

_____________________________________
ggf. Unterschrift des email/Mobil-Nr-Inhabers
(falls abweichend vom Teilnehmer und
Zustimmung erteilt wurde)

!! Informationen zu dieser Erklärung sind nachstehend aufgeführt !!

Lieber Lehrgangsteilnehmer,
um uns die Aufgabe der Betreuung zu erleichtern und Euch/Ihnen ggf. einfach und schneller
Unterlagen und Informationen zukommen lassen zu können, bitten wir um Zustimmung wenn
die Variante 1.a./b. gewählt wird:
1. Deine/Ihre Email-Adresse bei uns für die Dauer des Lehrgangs in einem internen
Verteiler aufzunehmen. Der Grund für die Bitte ist der Datenschutz, weil bei einem
Verteiler alle Empfänger sehen (email-Adresse) wer im Verteiler ist. Für uns wird die
Arbeit dadurch aber erleichtert, weil wir mit einem „Klick“ auf den Verteiler alle
gleichzeitig anschreiben können und nicht jede email einzeln für jeden Empfänger
erstellen und zusenden müssen.
2. Für die Dauer des Lehrgangs eine WhattsApp-Gruppe mit den Teilnehmern zu
erstellen. Dies hat den Vorteil, daß kurze Mitteilungen von uns sehr schnell alle
erreichen können oder man untereinander einen oder alle bei Hilfe z. B. inhaltlich
zum Thema fragen kann, oder auch nur den Ausbilder direkt anspricht. Hier ist es
aber so ähnlich mit dem Datenschutz wie beim email-Verteiler, wer in der Gruppe ist,
sieht die andern Mitglieder (Mobilnummer) ebenfalls.
3. Wir bitten um Angabe in der vorstehenden Erklärung, wie Du/Sie verfahren
möchtest/n und um Abgabe der Erklärung bei der Anmeldung.
4. Wer sich gegen eine oder mehrere Zustimmung/en entscheidet, bekommt seine
Informationen und Unterlagen entsprechend einzeln ohne jegliche Nachteile.
5. Der email-Verteiler sowie die WhattsApp-Gruppe wird nach Lehrgangsende gelöscht.
6. Wir haben uns zunächst weiter für die WhattsApp entschieden trotz der z. Z.
laufenden Diskussionen. Es gibt zwar noch andere Anbieter, aber bei einem kleinen
überschaubaren Kreis wie hier wären weitere Gruppen nicht unbedingt effektiv und
würden den Arbeitsaufwand intensivieren.

