
 

Online-Formular 
OHNE Bankverbindung 

 
Teilnahmebedingungen für Lehrgänge durch Fischerpruefung-Erlangen 

 
Lehrgangsleiter: Patrick Leupold, Hans-Sachs-Str. 55, 91301 Forchheim 
 
Anmeldung: 
Anmeldungen zu unseren Kursen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. 
Aufgrund des zeitlichen Eingangs Ihrer Anmeldung - online oder auf dem Postweg - wird 

Fischerpruefung-Erlangen für Sie einen Lehrgangsplatz reservieren, jedoch nur für 

höchstens 14 Tage, in der auch der Zahlungseingang der Kursgebühr erfolgen muss.  
Dieser Lehrgangsplatz ist nach Eingang der Zahlung automatisch fest zugesagt.  
Falls der Kurs schon voll belegt ist bekommen Sie selbstverständlich eine Rückmeldung. 
Entweder rücken Sie nach, wenn ein anderer Bewerber absagt, oder wir einigen uns auf eine 
andere Schulungsörtlichkeit. Sollte wegen Vollbesetzung keine Kursteilnahme möglich sein, 
bekommen Sie selbst-verständlich Ihr Geld zurück.  
 
Gebühren: 
Die Lehrgangsgebührenschuld entsteht mit Zustellung unserer Bestätigung per E-Mail, die 
Sie zur Teilnahme am Lehrgang berechtigt. Es wird gebeten, diese Gebühren innerhalb von 
zwei Wochen auf das unten stehende Konto zu überweisen. Hat der Kurs schon begonnen, 
wird die Kursgebühr sofort fällig.  
 
Abmeldung: 

Bei Abmeldungen wird gebeten diese schriftlich bei Fischerpruefung-Erlangen einzu-

reichen (per Post oder E-Mail). Bei Abmeldungen bis zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn 
werden keine Gebühren fällig.  
 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass Fischerpruefung-Erlangen bei Abmeldung 

innerhalb von zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn eine Stornogebühr von 30 % 
der Lehrgangsgebühr erheben muss. Bei Abmeldungen nach Lehrgangsbeginn oder 
wer ohne Abmeldung nicht zum Lehrgang erschienen ist, bei dem ermäßigen sich die 
Lehrgangsgebühren nicht mehr, sondern es sind die vollen Gebühren zu bezahlen. Die 
Gründe für die Abmeldung sind für die Gebührenpflicht bzw. Gebührenermäßigung 
unerheblich. Maßgebend für die Gebührenpflicht bzw. Gebührenermäßigung ist allein 
der Abmeldezeitpunkt und nicht der Abmeldegrund.  
 

Wir berechnen Ihnen selbstverständlich keine Stornogebühr, wenn Sie Fischerpruefung-

Erlangen einen Ersatzteilnehmer benennen, der Ihren Lehrgangsplatz und Ihre Gebühren-

schuld übernimmt.  
Außerdem kann die Stornogebühr als Gutschrift beim Besuch eines nächsten Kurses ange-
rechnet werden.  

Die Abmeldung wird von Fischerpruefung-Erlangen schriftlich, per E-Mail, bestätigt.  

 
Ersatztermin: 

Fischerpruefung-Erlangen kann den Lehrgang nur durchführen, wenn genügend 

Anmeldungen vorliegen. Sollte ein Lehrgang aus diesem Grund ausfallen, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung mit einem Ausweichtermin, oder einer Absage mit Rückerstattung des 
bereits überwiesenen Geldes.  
 
 


