
Absender:
????
???
???

An:
Straßenverkehrsbehörde
..??..strasse

9..??.. ..??..
Ort, Datum

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Bestimmung des Prüfortes
für die praktische Fahrerlaubnisprüfung nach § 17 III FeV
Führerscheinerweiterung Klasse A

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf meinen Fahrerlaubnisantrag (Klasse A, unbeschränkt) beantrage ich hiermit, mir

das Ablegen der Fahrerlaubnisprüfung im Rahmen eines Intensivkurses zum Motorradführerschein in

48249 Dülmen zu genehmigen.

Zur Begründung gestatte ich mir auf folgendes hinzuweisen:

Ich bin beruflich als ..??.. tätig. Damit verbunden sind lange und oft auch nicht längerfristig planbare

Arbeitszeiten, die die regelmäßige Teilnahme an wöchentlichen Abendterminen erschweren. Dies würde

zu einer monatelangen Ausbildung führen, die ich gerne vermeiden möchte.

Ich habe mich daher für eine Ausbildung bei der Ferien- und Intensivfahrschule am Vorpark, Inhaber

Alwin Prenger-Berninghoff, Peppermühl 18, 48249 Dülmen (Fahrschulnummer TÜV Nord 33312) ent-

schieden und mich vorbehaltlich Ihrer Genehmigung dort für einen Intensivlehrgang vom ..??.. bis ..??..

angemeldet. Kopie der online-Anmeldung anbei.

Die Bikers School ist eine auf die Ausbildung der Führerscheinklasse A spezialisierte Fahrschule, die,

abgesehen von Schnupperkursen, ausschließlich Intensivkurse mit werktäglicher Ausbildung von min-

destens 6 Stunden à 45 Minuten Theorie und Praxis, anbietet. Kopie des Schreibens des TÜV Nord an
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den Fahrschulinhaber, Herrn Alwin Prenger-Berninghoff, vom 16.02.2006 finden Sie beigefügt. Diese

Bescheinigung entspricht auch den heutigen Gegebenheiten. Kopie der Seiten 1 und 3 der über die Ho-

mepage von www.bikers-school.de abrufbaren pdf-Datei finden Sie beigefügt. Daraus können Sie auch

entnehmen, dass es sich um eine professionelle Intensivausbildung handelt. Auf den Inhalt der Homepa-

ge gestatte ich mir ebenso zu verweisen wie auf die beigefügte „Anlage zum Führerscheinantrag“.

Für eine kurzfristige positive Entscheidung bedanke ich mich bereits an dieser Stelle.

Sie erreichen mich für Rückfragen am besten unter ..??..

Herzlicher Gruß

Anlagen:

Online-Anmeldung in Kopie

Schreiben des TÜV Nord vom 16.02.2006

Auszug aus pdf (Seiten 1 und 3)

Anlage zum Führerscheinantrag


