Bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!
Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt, Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten
Postfach 2145, 18408 Stralsund

Antrag auf

Ausstellung oder

Nr. _______________________

Verlängerung eines zeitlich befristeten Fischereischeines
(Touristenfischereischein)

I. Persönliche Daten
Name, Vorname ____________________________________________________________________________________
geb. am

__________________________ in _______________________________________________________

wohnhaft in

____________________________________________________________________________________
Staat / Bundesland / PLZ / Ort

Straße

_________________________________________________________

_________________________
ggf. Telefon-Nr. für Rückfragen

II. Antrag
Ich beantrage hiermit die Erteilung eines zeitlich befristeten Fischereischeines (jeweils bis zu 28 Tage)
Erstausstellung im laufenden
Kalenderjahr

für die Zeitdauer vom

bis

Verlängerung im laufenden
Kalenderjahr

für die Zeitdauer vom

bis

Die Erstausstellung des zeitl. befrist. Fischereischeines Nr.

wird vorgelegt.

III. Erklärung zum Erwerb des zeitlich befristeten Fischereischeines
Ich erkläre hiermit, 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 Fischereigeräte rechtskräftig verurteilt worden.
2. In den letzten drei Jahren vor Ausstellung bin ich wegen eines Verstoßes gegen die
unter 1. Aufgeführten Vorschriften mit einer Geldbuße belegt worden.

ja

nein

ja

nein

Mir ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zu dieser Erklärung zum Entzug des
Fischereischeines und / oder zur Strafverfolgung führen können.
Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 Abs.1.lit. a Datenschutzgrundverordnung: Ich willige mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein,
dass meine in diesem Antrag genannten Daten im Rahmen des § 2 Fischereischeinverordnung vom 2.12.2018 (GVOBl. M-V S.425)
von der Genehmigungsbehörde und deren Fachaufsicht im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes
und der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und gespeichert werden. Ich bin hiermit auf die weiteren Regelungen der
Datenschutzerklärung auf der Homepage der oberen Fischereibehörde www.lallf.de hingewiesen worden.

Ort, Datum ________________________________

______________________________________
Unterschrift des Antragstellers

Von der Behörde auszufüllen:
Die Angaben zur Person wurden geprüft.
Versagungsgründe sind nicht zu erkennen.
Fischereischein erteilt am: ____________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Bearbeiters

