
Stand: Mai 2022 

 

Meldung Vorbereitungskurs zur staatl. Fischerprüfung 
 

Kursnummer Kursanbieter, Kursleiter 

  
Kursbeginn Kursende 

  
Anzahl Kurstage Anzahl Kursteilnehmer (voraussichtlich) 

  
Kursart (Kurse mit Präsenz- und Online-Elementen gelten stets als Online-Präsenzkurse) 

  
Kursstätte Theorie (vollständige Adresse) 

  
Kursstätte Praxis (vollständige Adresse)  

  
Meeting-Link Online-Präsenzkurs  

  
 

Ausbildungselement Mindestangebot 
Kursstunden 

Angebot 
Kursstunden 

Ausbilder 

Fischkunde  7   

Gewässerkunde  5   

Schutz und Pflege 3   

Fanggeräte 4   

Rechtsvorschriften 5   

Prakt. Einweisung Gebrauch Fanggeräte 3   

Prakt. Einweisung Behandlung 
gefangener Fische 

3   

Praxisangeln    

Wiederholung / Zusatzangebot    

Summe: 30   

 

Anmerkungen 

 



Stand: Mai 2022 

 

Stundenplan Kurs-Nr.: 

 

Datum Unterricht 
von              bis 

Pause 
(in Minuten) 

Unterrichtsstd. 
gesamt  

Ausbildungselement Online o. 
Präsenz 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

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

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

 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken. 

mailto:fischerpruefung@lfl.bayern.de
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