
Anmeldeformular für Kurse 
Bitte per Post unterschrieben einsenden! 
 

Wir freuen uns, Sie im Chiemgau begrüßen zu dürfen! 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an für den 

 

 

 

Kurs:                        

Kurstermin:                               

   

Kursteilnehmer:  

Name, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Land:  

Geburtsdatum:  

 E-Mail:  

Telefon (tagsüber):  Fax:  

  

Ich würde mich beim Fliegenfischen einstufen als: 

 Anfänger  Anfänger mit Vorkenntnissen   Fortgeschrittener  

Mein Kursziel ist:                                                                                                                          

  

Ich benötige folgendes Leihgerät:  Rute & Rolle (Gebühr € 15*) 
  Watbekleidung (Gebühr € 20) 
     Meine Konfektionsgröße: 
     Meine Schuhgröße: 

  Belly Boot (Gebühr € 30 / nur für Hechtkurs) 

Die Kursgebühr (ohne Übernachtungskosten) in Höhe von  €                werde ich bei 
Kursbeginn bar bezahlen. 

 
Bitte beachten Sie, dass eine Kursgebühr-Abrechnung mit Kreditkarte(n) bzw.  
EC-Karte nicht möglich ist. 

 

Die Allgemeinen Kursbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie 
hiermit an. 
 

Bemerkungen: 

 

 
Ort, Datum:                                         Unterschrift:                                     

 

 
Hauptstr. 4 

D-83313 Siegsdorf 
FAX: (++49)-08662-2711 

E-Mail: reservierung@rudiheger.eu 
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Allgemeine Kursbedingungen  

Alle Kursteilnehmer nehmen grundsätzlich auf eigene Gefahr an den von uns abgehaltenen Kursen teil.  

 

Die von uns ausgeschriebenen Kurse finden auch bei schlechtem Wetter statt. Sollte eines der für den  Kurs 
vorhergesehenen Gewässer zur Zeit des Kurses nicht befischbar sein, so behalten wir uns vor, an ein anderes 

Gewässer  auszuweichen. Sollten hingegen alle unsere Gewässer "unbefischbar" sein, und auch keine 
Ausweichgewässer zur Verfügung stehen, so erhält der Kursteilnehmer einen Gutschein für eine ggf. mehrere 

Tageskarte(n) der (die) zur späteren Lösung von Fischkarten an der Weißen bzw. Deutschen Traun berechtigt.  
 

Im Krankheitsfall des Kursleiters erhält der Kursteilnehmer die Option, einen anderen Kursleiter zu akzeptieren oder 

vom Kurs zurückzutreten. Im  Falle des Rücktritts wegen Krankheit des Kursleiters wird eine evtl. schon  entrichtete 
Kursgebühr zu 100 % zurückerstattet. Evtl. Hotelkosten müssen jedoch vom Kursteilnehmer selbst getragen werden. 

Alle weiteren durch Kursausfall bedingten eventuellen Kosten (z.B. An- und Abreisekosten) werden nicht von uns 
getragen. – Der Kursteilnehmer verfügt über einen gültigen, staatlichen Fischereischein.  

 

Bei Nichterscheinen des Teilnehmers ohne vorherige schriftliche Benachrichtigung (spätestens 5 Tage vor 
Kursbeginn bei uns eingehend) sind  wir leider gezwungen, den vollen Kurspreis in Rechnung zu stellen (Bitte 

beachten Sie auch, dass ein nicht oder zu spät storniertes Hotelzimmer Ausfallkosten bedeutet.) 
 

Stornogebühren bei Absage eines Kurses:  

 
- bis 60 Tage vor Kursbeginn keine Stornogebühr,  

 
- bis 45 Tage vor Kursbeginn EUR 25,- (werden angerechnet, falls Sie  

           innerhalb eines Jahres einen anderen Kurs bei uns buchen),  
 

- bis 30 Tage vor Kursbeginn 50 % Stornokosten des Kurspreises (werden  

           zu 80 % angerechnet, falls Sie innerhalb eines Jahres einen anderen Kurs  
           bei uns zu buchen),  

 
- bis 15 Tage vor Kursbeginn 75 % Stornokosten des Kurspreises (werden  

           zu 50 % angerechnet, falls Sie innerhalb eines Jahres einen anderen Kurs  

           bei uns buchen),  
 

- bis 5 Tage vor Kursbeginn 95 % Stornokosten des Kurspreises (werden zu  
           50 % angerechnet, falls Sie innerhalb eines Jahres einen anderen Kurs bei  

           uns buchen).  
 

Danach wird der volle Kurspreis zur Zahlung fällig!  

 
Mindestalter (ausgenommen Jungfischerkurs):  

Für die Teilnahme an unseren Kursen ist folgendes Mindestalter erforderlich:  
- Ohne Aufsichtsperson: 16 Jahre  

- In Begleitung einer Aufsichtsperson: 12 Jahre 

Für die Jungfischerkurse gelten gesonderte Regelungen, hier muss immer eine Aufsichtsperson vorhanden sein. 
  

 
Wiederholungskurse zu Sonderpreisen 

Sollten Sie bereits während der vergangenen zwei Jahre an einem unserer Fliegenfischkurse 

teilgenommen haben und einen Wiederholungskurs planen, können Sie den beschriebenen 
Fortgeschrittenenkurs zu Sonderkonditionen teilnehmen. 

Wir räumen allen Teilnehmern, die von unserem Kurs-Fortführungsangebot Gebrauch machen, einen 
Sonderpreis in Höhe von nur € 250,- ein.  

(Ausgenommen hiervon sind Sonder- und Privatkurse. Als Sonderkurs gelten z.B: Lachs-und Speycast Kurse, 
Hechtkurse, Czech Nymphing Kurse, Jungfischerkurse und Erlebniskurse. ) 

 

Siegsdorf, 2022 
 


