
An die Bezirkshauptmannschaft*
An den Stadtmagistrat*
Behörde

*) nichtzutreffendes streichen!

Familien- oder Nachname Vorname

Geburtsdatum akad. Grad, Berufstitel Geschlecht

Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

telefonische Erreichbarkeit (Mobiltelefon, Festnetz) E-Mail-Adresse

Ich beantrage die Erteilung einer Nachsicht vom Erfordernis der Teilnahme am Ausbild-
ungslehrgang für die Zulassung zur Sportkletterlehreranwärterprüfung gemäß § 25e  
Abs. 8 Tiroler Bergsportführergesetz.

Ich verfüge über die entsprechenden Fertigkeiten und Kenntnisse auf Grund meiner 
erfolgreich absolvierten Ausbildung zum/zur

   Übungsleiter/-in für Sportklettern

   ....................................................................................................................................

  vom ............................................................. bis .............................................................

  in  ....................................................................................................................................

  Ausbildungsinstitution: ....................................................................................................
   

              
   Datum          Unterschrift Antragsteller/in

Antrag auf Nachsicht für die 
Zulassung zur Sportkletterlehreranwärterprüfung



ACHTUNG!

Bitte stellen Sie einen Antrag auf Nachsicht vom Erfordernis der Teilnahme am Ausbil-
dungslehrgang für die Zulassung zur Sportkletterlehreranwärterprüfung frühzeitig und 
vollständig (mit allen oben angeführten erforderlichen Nachweisen) an die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde, um sich mit deren positivem Nachsichtsbescheid dann noch 
rechtzeitig zur Prüfung beim Tiroler Bergsportführerverband anmelden zu können. 

Nach § 24e Tiroler Bergsportführerverordnung dürfen zur Sportkletterlehreranwärterprü-
fung nur Personen zugelassen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und deren 
Anmeldung samt positivem Nachsichtsbescheid der Bezirksverwaltungsbehörde spätes-
tens zwei Wochen vor der Prüfung bei der Prüfungskommission eingelangt ist.

Informationen zu den Terminen der Prüfung erhalten Sie beim Tiroler Bergsportführerver-
band oder auf https://www.bergsportfuehrer-tirol.at.

Beilagen:
 Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis)
 Meldebestätigung (nicht erforderlich bei Wohnsitz in Österreich)
 Bestätigung der erfolgreich absolvierten Ausbildung und fachlicher Qualifikations-

nachweis (siehe nachstehende Details)

Mit dem fachlichen Qualifikationsnachweis ist 

a) die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung durch die Ausbildungsinstitution 
glaubhaft zu bestätigen und nachzuweisen, wann und wo die Ausbildung absol-
viert wurde und

b) nachvollziehbar darzustellen, welche Inhalte und Dauer die absolvierte Ausbil-
dung umfasste (die absolvierte Ausbildung muss mindestens den in §§ 24a bis 
24d der Tiroler Bergsportführerverordnung vorgesehenen theoretischen und 
praktischen Ausbildungsgegenständen und der Dauer der Sportkletterlehreran-
wärterausbildung entsprechen).

Hinweise zum Datenschutz:
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. zur Durchführung des Verfahrens werden perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten 
finden Sie unter:  http://www.tirol.gv.at/datenschutz  (Elektronischer Akt - ELAK)
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