
Antrag auf Zulassung
zur Prüfung für den amtlichen Sportbootführcrcchein

nach der Sportbootführerscheinvercrdnung - See

An den Prüfungsausschuss Düsseldorf
des Dt\rYV / DSV für den
Amtlichen Sportboottührerschein - See
Vors. Rolf Helmut Becker
Cuxhavener Str. 6

D-40221 Düsseldort

H ermt beantrage ch de Zulassung zur Prüiung und Erle ung der Fahrenalbnis genäß S 5 Abs. 1 der Sportbootfüheßchein
verordnung See vom 20. Dezember 1973 (BGBI S 1988)

(Bitte in Block- oder Ma3chinen3chrifi ausfüllen)

a Meinem Antrag lüge ich foge.de Urterlagen be

1. en arztiches Zeuqnis gemäR Vordruck,

2. d e Folokopie eines güliige. amtlicher Kraftlahrzeug
Filherschens. wenn späleslens bei der Pnirunq der Krz
Führerschein vorgelegt wtrd, andernrals erne begläu
blgte Fotokop e (n cht a ter as 6 Monale) oder auf Verlan-
ge. e n Führungszeuqnis nach den Vorschir l ten des
Bundeszentra reg stergesetzes (BZRG) be Bewerbern
über 18 lahren. Be Bewerbern ober lSJahren,dekeinen
amllichen Krallfahrzeug-Führerschein voregen können.
en Führunqszeugnis lür Behörden nach SS 31,30 abs. 5
(0) BZRG (nicht älteras 6 Monate).

3.en Lchtb d {38 mm x 45 mm, Halbprol lohne Koplbe-

4. bei Bewerbef., d e das 18. Lebenslahr noch nchl vol-
endet haben, die Zustimmung dufch den geselz chen
Vertreter genäß Vordtuck.

D e Unterlagen nach ziflern 1, 3 u. 4 dLjrlen nicht äter als 12

a Neben d esem Antrag habe ich keinen weiteren A.trag aui
Zu asslng zur PrufLng iür de. amtichen Sportbootführer

schen beie nem Prülungsaüsschuss des DMWDSViürden
amtlichen sponbootiühreßchein geste lt.

a lch habe noch n chl an e ner Prüflng teilgenommen ')

lch habe am beim PtuIungsäusschuss

der theorel schen Tei beslanden habe
- den praktschen Ter beslanden habe
- kernen Te I bestanden habe.
Ei. Antrag aufZulasslng zurPrüilnq isi noch nicht
durch e nen schriftlchen Bescheid abgelehni worden.
Ein Motorboot-/Sporlbootlührersche n st nnnoch
nicht enlzogen wofden. tr

a Der Püfungslermn wurde mir bereits durch me nen
Lehrgangsreter mitgeteilt Aul eine weite€ Lädu.g
verzichte ich tr
Da ch mch aufdie Prüiung selbst vorbeeitel habe,
bitte ich um schriltlicher'dündl ch€ Ladung zu eirem

an e ner Pnüfung teilgenommen,

a Von den Hinwoisen aLI der Rücksete häbe ch Kenrl

tr
tr
tr

D

Od und Darum
') Nichrzur@ffend€s strc d,en

Unterschr ft des Bew€öers

Nur vom PrülunsEausschuss auszuf üllen!

Prülungsergebnis

a) SchriftlchePrüfungam

b)Mündliche Prüiung am

vößr2end€r 1

c)Prakt sche Prüiung am

Gesamtergebnis:  De P! -nq 's 
be,rc 'de dr"  o 'Lfulg r(rnrhl  bp<lärdpn.

A e Entscheidlngen Ljber das Verlahren der Dlrchiührung der Prüiung wurden einsnmmig getrofien

')unlercchrltnur€rloder ch w€nnvoneinerander€iKomniss'öiqepdlt

t r ja tr neir



a Mir isi bekannt, dass d e Prüfungsuntenaqen mindestens
zwel Wochen vor dem beaniragten Prüfunqstermin vorlie-
g€n müsson, damil die Pnlifung durchgefühd werden känr.
Eine Zulassung zur Pnjfung erlolgt erst dann, wenn die vor
sl€hond€n Unl€dagen vollzählig voiieg€n.
Di€ Bank od€r PostscheckqLriltung Übsr oingszahlt€ Prü-
rungsgebührcn bdng6 ich zLr Pdtung ml.

a Solle i6h zum feslgesetzien Termin nichl erscheinen, wets
den zusätzlich zur Prüiungsgebühr antoilge Reisekoslen
und antelige Ausagen, die den Mitgliedern des Pnjiungs-
ausschusses und dem Ausschuss selbst erlstanden srnd.
ehoben lnd von mt entichiet,

Falls ich lEtz erneuter Ladung zur Prüfung nichl €rschoin€i
ist mein Antraq als zurückgenommen anzu*hen. In di6sem
Falle beträgt die Gebühr 3/4 der Prilfungsgebühr zuzüglch
der entstandenen Auslagen (S 10 VeMahungskostenge-
setz) und M€hMeirsteuer Oie Kosten werden vom Prü-
f ungsausschuss f€stg€s61zt,

a Mir st boka.nt, dass di€ Pdtung boi Nichlb€Eleh€n ldhe-
stens nach Ablauf von 4 Woch€n wisd€rhol t  w6fden

M r st weilerhin bekannl. dass bei wissentlich falschen
Angaben die Fahrer laubnis durch die Wasser und
Schifif ahrtsdirektion Nordwest entzogen werden kann.
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