
An: 
Markt Allersberg 
Marktplatz 1 
905884 Allersberg 

Antrag auf Erteilung eines Fischereischeines 

Ich beantrage die 

☐ Erteilung eines Fischereischeines auf Lebenszeit
(ab dem 14. Lebensjahr – mit bestandener Prüfung)

Fischereiabgabe ☐ auf Lebenszeit

☐ 5 Jahre

☐ Erteilung eines Jugendfischereischeines (vom 10. bis 18. Lebensjahr)

☐ Erteilung eines Jahresfischereischeines – 3 Monate gültig
(nur für Personen ohne Wohnsitz in Deutschland ohne bestandene Fischerprüfung)

Familienname ☐ Ich habe die Fischerprüfung abgelegt am ________

bei ___________________ in __________________

Ich weise mich durch Vorlage meines gültigen 

☐ Bundespersonalausweises ☐ Reisepasses    aus.

Ich lege außerdem vor: 

☐ Zeugnis über die bestandene Fischerprüfung

☐ Fischereischein

☐ Lichtbild

☐ Einverständnis der/s Erziehungsberechtigten

Der Jugendfischereischein berechtigt zur 
Ausübung des Fischfangs nur in verantwortlicher 
Begleitung eines volljährigen Inhabers eines 
Fischereischeines 

Vorname(n) 

Staatsangehörigkeit 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

PLZ, Wohnort 

Straße, Hausnummer 

Mir ist bekannt, dass ein Fischereischein, den ich 
aufgrund falscher Angaben erhalten habe, 
eingezogen werden kann. Ich habe mit einer 
strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen. 

Mir ist bekannt, dass ich die fischereirechtlichen 
Vorschriften (Schonmaße, Schonzeiten, zul. Fang-
geräte u. dgl.) zu beachten habe und dass der 
Fischereischein allein nicht zum Fischfang berechtigt, 
sondern zusätzlich ein Erlaubnisschein für das jeweilige 
Gewässer erforderlich ist. 

____________________________________        _____________________________________ 
(Ort, Datum)   (Ort, Datum) 

____________________________________         ____________________________________ 
(Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten)   (Unterschrift Antragssteller) 

Ich bestätigte den Erhalt des Fischereischeins. 

____________________________________ 
(Unterschrift des Empfängers) 

Fischereischein-Nr. Lfd. Nr.

Gültig bis: 

Nur von der Behörde auszufüllen! 

Daten ☐ geprüft ☐ berichtigt 

Fischereiabgabe ______ 
Gebühr      ______ 

Gesamt       _______ ☐ EC   ☐ bar 
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