
Stundenplan Online-Präsenzkurs 
(Hybridkurse, d.h. Kurse mit Präsenz- und Online-Elementen gelten stets als Onlinekurse) 

 
 

Kursnummer Kursleiter 

  
Kursbeginn Kursende 

  
Anzahl Kurstage Anzahl Kursteilnehmer (voraussichtlich) 

  
Kursstätte Theorie (bei Hybridkursen)  

  
Kursstätte Praxis  

  
Meeting-Link Onlinekurs  

  
 

Ausbildungselement Mindestangebot 
Kursstunden 

Angebot 
Kursstunden 

Fischkunde  7  

Gewässerkunde  5  

Schutz und Pflege 3  

Fanggeräte 4  

Rechtsvorschriften 5  

Prakt. Einweisung Gebrauch Fanggeräte 3  

Prakt. Einweisung Behandlung gefangener Fische 3  

Praxisangeln   

Summe: 30  

 

Anmerkungen 

 



Stundenplan Kurs-Nr.: 

 

Datum Unterricht 
von              bis 

Pause 
(in Minuten) 

Unterrichtsstd. 
(gesamt)  

Ausbildungselement Online o. 
Präsenz 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen spätestens 7 Tage vor Kursbeginn per  

E-Mail an fischerpruefung@lfl.bayern.de zurück. 

 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken. 

mailto:fischerpruefung@lfl.bayern.de

	Text54: 11.00
	Text70: 
	Text63: 18
	Text78: 
	Text81: 
	Text65: 
	Text76: 
	Text73: 
	Text77: 
	Text82: 
	Text90: 75
	Text80: 
	Text132: 
	Text67: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text102: 
	Text133: 
	Text72: 
	Text88: 
	Text97: 0
	Text79: 
	Text85: 
	Text68: 
	Text101: 
	Text108: 
	Text93: 60
	Text87: 
	Text89: 0
	Text99: 0
	Text110: 
	Text98: 60
	Text107: 
	Text91: 60
	Text103: 
	Text112: 
	Text96: 15
	Dropdown57: []
	Text104: 
	Text109: 
	Text100: 
	Text92: 15
	Dropdown63: []
	Text115: 
	Text118: 
	Dropdown64: []
	Text113: 
	Text117: 
	Text105: 
	Text111: 
	Text114: 
	Dropdown65: []
	Dropdown56: []
	Dropdown62: []
	Dropdown49: []
	Dropdown43: [Präsenz]
	Dropdown59: []
	Dropdown47: []
	Text106: 
	Dropdown40: [Online]
	Dropdown61: []
	Dropdown54: []
	Dropdown60: []
	Text116: 
	Dropdown48: []
	Dropdown46: []
	Dropdown45: []
	Dropdown42: [Präsenz]
	Dropdown25: []
	Dropdown55: []
	Dropdown41: [Präsenz]
	Dropdown39: [Online]
	Dropdown50: []
	Dropdown3: [Fischkunde]
	Dropdown53: []
	Dropdown51: []
	Dropdown35: [Online]
	Dropdown21: []
	Dropdown30: []
	Dropdown44: []
	Dropdown29: []
	Dropdown52: []
	Dropdown19: []
	Dropdown34: []
	Dropdown33: []
	Dropdown38: [Online]
	Dropdown18: []
	Dropdown31: []
	Dropdown28: []
	Dropdown37: [Online]
	Dropdown26: []
	Date25: 
	Date20: 
	Dropdown24: []
	Dropdown27: []
	Dropdown23: []
	Dropdown32: []
	Dropdown20: []
	Date24: 
	Date22: 
	Dropdown22: []
	Text18: 
	Date17: 30.07.2022
	Date18: 30.07.2022
	Date19: 30.07.2022
	Date13: 23.07.2022
	Date26: 
	Date4: 17.07.2022
	Date15: 24.07.2022
	Date5: 17.07.2022
	Text120: 
	Text19: 10
	Date21: 
	Dropdown2: [Online]
	Text20: 17.15
	Text1: 6131
	Text29: 9
	Date27: 
	Dropdown36: [Online]
	Date39: 
	Text119: 
	Date35: 
	Text23: 10
	Date16: 24.07.2022
	Date36: 
	Text25: 32
	Date38: 
	Date28: 
	Text12: 3
	Date41: 
	Dropdown16: []
	Text10: 7
	Text16: 3
	Date1: 16.07.2022
	Text44: 
	Date23: 
	Date37: 
	Date34: 
	Text21: 75
	Date14: 23.07.2022
	Date3: 30.07.2022
	Date30: 
	Date2: 16.07.2022
	Text141: 
	Text138: 
	Text128: 3
	Text137: 
	Text139: 
	Text17: 2
	Text9: 
	Text11: 5
	Text33: 
	Text6: 10
	Dropdown15: []
	Date40: 
	Date31: 
	Dropdown1: [Fischkunde]
	Text27: 14
	Text5: 5
	Text14: 5
	Text2: Dr. Herbert Maier
	Date32: 
	Date33: 
	Dropdown12: [Praxisangeln]
	Text15: 3
	Text135: 
	Text8: Hammerschmiedweiher Oberbrunn
	Text7: Online Kurs
	Text22: 6
	Text129: 2
	Text136: 
	Text123: 4
	Text126: 3
	Text13: 4
	Text121: 1
	Text149: 
	Text150: 
	Dropdown7: [Rechtsvorschriften]
	Text146: 
	Dropdown8: [Rechtsvorschriften]
	Text147: 
	Text131: 
	Text124: 2
	Text127: 3
	Text142: 
	Text130: 
	Dropdown11: [prakt. Einw. Fanggeräte]
	Dropdown4: [Gewässerkunde]
	Dropdown10: [prakt. Einw. Fische]
	Dropdown5: [Fanggeräte]
	Dropdown17: []
	Text143: 
	Text144: 
	Dropdown13: []
	Text140: 
	Text125: 3
	Dropdown9: [Schutz und Pflege]
	Text122: 5
	Text24: 15
	Text38: 
	Text134: 
	Text3: 10
	Text30: 12
	Text4: 11
	Text26: 10
	Text40: 
	Text37: 
	Text151: 
	Text56: 15
	Text36: 
	Text42: 
	Text49: 
	Text31: 16
	Text35: 
	Text41: 
	Text32: 
	Text34: 
	Text48: 
	Text47: 
	Text46: 
	Text43: 
	Text148: 
	Text66: 
	Text39: 
	Text45: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text61: 12
	Text58: 14
	Text53: 
	Text57: 17.15
	Text69: 
	Text64: 
	Text55: 17.15
	Text62: 16
	Text60: 17.15


