
Seefahrtsverband Süd
8052 Graz, Villenstraße 11, info@sfv-sued.at, 0664 151 22 26

Dieser Antrag ist an den Seefahrtsverband Süd als Prüfungsorganisation gen § 15 Abs. 1 des SeeSchFG
gerichtet Antrag auf Zulassung zur Prüfung Jachtführung

Gem. § 26 Abs. 1 der JachtVO

Vorname Nachname Geburtsdatum

Zustelladresse Geburtsort

Zustellort Postleitzahl

Fahrtbereich

internationales Zertifikat (IC) privater Befähigungsausweis

Seefahrtserfahrungsnachweis - Zusammenfassung (ersetzt nicht die Vorlage von Meilenbestätigungen)

Datum Fahrtstrecke Funktion Name / Type Nachtan Nacht See-

von - bis von - bis an Bord der Jacht steuerung fahrt meilen

GesamtFunktion an Bord: Skipper (SK), Wachführer (WF) oder Crew (CR)

Nachweise (§ 24 JachtVO bzw § 15 Abs. 11 SeeSchFG) - als Beilagen.

Geistige u. körperliche Eignung (KFZ-Führerschein Kopie)

Reisepasskopie

Erste Hilfe Kursbestätigung (nur IC)

Passfoto

Farbunterscheidungstest

Nachweiß des akademischen Grads

Seem. Praxis (Meilenbest. bzw Mindestinhalte)

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters

Der Seefahrtsverband Süd speichert die Personsdaten der Bewerberin / des Bewerbers aufgrund der Verordnungen BGBl

205/2020 und 174/1981 des BMVIT. Andere Verwendungszwecke sind nciht vorgesehen.

Ort, Datum Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers
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