Antrag auf Ausstellung eines zeitlich befristeten Fischereischeines
(Touristenfischereischein)
zusammen mit einer Kopie des
Personalausweises (Vorder- und Rückseite) einer
örtlichen Ordnungsbehörde des Landes MV oder
dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV (Fax:0381-4035-730)
vorlegen

I. Persönliche Daten
Name Vorname

Kim W. Hansen

geb.am

16 Juni 1973

in

Sønderborg, Danmark
Ort, Kreis

wohnhaft in

6400 Sønderborg, Danmark
Staat / Bundesland, PLZ, Ort

Straße

Ryttervænget 3, 1.th

II. Antrag
Ich beantrage hiermit die Ausstellung / Erteilung eines zeitlich befristeten Fischereischeines
für die Zeitdauer vom ___01-05-2009________ bis ___27-05-2009_______ (max. 28 Tage).

III. Erklärungen zum Erwerb des zeitlich befristeten Fischereischeines
Ich erkläre hiermit,
•

dass ich in diesem Kalenderjahr noch keinen zeitlich befristeten Fischereischein des
Landes Mecklenburg-Vorpommern erworben habe.

•

dass ich die für die Fischereiausübung erforderlichen Kenntnisse anhand der
erhaltenen Broschüre „Der zeitlich befristete Fischereischein in M-V“ erwerben und die
Bedingungen beachten werde.

Ich erkläre im Weiteren:
1. In den letzten fünf Jahren vor Antragstellung bin ich wegen einer strafbaren
Handlung gegen fischerei-, tierschutz-, wasser- und umweltrechtliche
Vorschriften oder wegen Diebstahls von Fischen oder Fischereigeräten
rechtskräftig verurteilt worden.
Ja

X Nein

Ja

X Nein

2. In den letzten drei Jahren vor Antragstellung bin ich wegen eines Verstoßes
gegen die unter 1. aufgeführten Vorschriften mit einer Geldbuße belegt
worden.
Mir ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zu dieser
Erklärung zum Entzug des Fischereischeines und / oder zur Strafverfolgung führen können.
Sønderborg, 04 januar 2009
Ort, Datum

Kim W. Hansen
Unterschrift

Denne udfyldes. Se mit eksempel.
Kopi af pas.
Ønske om at ”De” også sender årsfisketegn, skrives på en seddel og ligges ved formularen. Man
skriver ”Jahresangelkarte mitsenden”
Disse 3 sedler (ansøgning til turistfisketegn+kopi af pas+”ønske om årskort”)
Kan fax til 0049-381-4035-730. Nummeret står også oppe i højre hjørnet på ”ansøgning til
turistfisketegn”. Man skal bare være opmærksom på at 0 fjernes, når man fax fra DK (er gjort her)
Eller
Man sender det hele med posten til :
Landesamt für landwirtschat, lebensmittelsicherheit und fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Thierfelder Str. 18
z. Hd. Frau Geitmann
18059 Rostock
Deutsland
Evt pr mail til :
poststelle@lallf.mvnet.de
Derefter kommer det hele med posten. Pris og nummer til at overfører pengene til.
Når man har overført pengene er det hele gyldigt.
Når man tager på fisketur, skal man have det hele med i båden.
Det årlige fisketegn (ikke turistfisketegn) kan også bestilles på følgende e-mail:
abt.fischerei@lallf.mvnet.de

