Vorbereitungskurs & Prüfung für Wanderleiter:innen

Prüfung: Termin & Anmeldung

Landesberufskammer der Südtiroler Berg- und Skiführer
Collegio Provinciale Guide Alpine Sciatori Alto Adige

Corso di preparazione & esame di AMM
Esame: Iscrizione & data d’esame

Prüfung für Wanderleiter:innen

Prüfung: Anmeldung & Termin
Esame di AMM

esame: Iscrizione & data d’esame

1

Termin

1

Data d’esame

Die Prüfung findet am 14.11.2022 (theoretischer
Teil in Bozen) und in den Tagen vom
15.11.2022 bis zum 16.11.2022 (praktischer Teil
im Großraum Bozen) statt.

L’Esame teorico si terrà il 14.11.2022 a Bolzano
e nelle giornate successive dal 15.11.2022 al
16.11.2022 si terrà l’esame pratico a Bolzano e
dintorni.

Die praktische Prüfung erstreckt sich über
mehrere Tage, da diesen Teil der Prüfung nicht
alle Kandidaten gleichzeitig ablegen können.

L’esame pratico si estende su più giornate, dato
che questa parte di esame non potrà essere
svolta contemporaneamente da tutti i candidati.

Nach erfolgter Anmeldung erfahren die
Kandidaten, an welchem Tag sie die praktische
Prüfung ablegen können.

Con iscrizione completata tutti i candidati
riceveranno la comunicazione del giorno in cui
dovranno svolgere l’esame pratico.

2

2

Anmeldung

Iscrizione

Die Anmeldung ist mittels Anmeldeformular an
die Landesberufskammer der Südtiroler Bergund Skiführer zu richten.

L’iscrizione deve essere fatta con l’apposito
modulo e indirizzata al Collegio Provinciale delle
Guide Alpine Sciatori Alto Adige.

office@bergfuehrer-suedtirol.com

office@bergfuehrer-suedtirol.com

Folgende Unterlagen sind dem Anmeldeformular
beizulegen:

I seguenti documenti devono essere allegati al
modulo d’iscrizione:

 Kopie des Ausweises (Vor- und Rückseite);

 Copia fronte e retro della carta d’identità

 Teilnahmebestätigung
Vorbereitungskurses für Wanderleiter;

 Certificato di partecipazione al corso di
preparazione per Amm

des

 Einzahlungsbestätigung der Prüfungsgebühr.

 Cedolino bancario dell’avvenuto pagamento
della quota d’esame

Anmeldeschluss ist der 31.10.2022

Termine ultimo d’iscrizione è il 31.10.2022

Verspätete
Anmeldungen
berücksichtigt werden.

20.09.2021

können

nicht

Tutte le iscrizioni che avverranno dopo la data
sopra citata non verranno considerate
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3

Kosten

Landesberufskammer der Südtiroler Berg- und Skiführer
Collegio Provinciale Guide Alpine Sciatori Alto Adige

3 costi

Die Teilnahmegebühr beträgt 280,00 €

La quota d’esame è di 280,00 €

Die Einzahlung erfolgt mit Nennung von
Vorname, Nachname, Steuernummer und als
Begründung "Prüfung für Wanderleiter" auf
folgendes Konto:

Il pagamento deve essere effettuato, completo
di nome e cognome, codice fiscale e la causale
“esame
per
accompagnatori
di
media
montagna”, sul seguente conto corrente:

Raiffeisenkasse Bozen

Cassa Rurale di Bolzano

IBAN: IT54G 08081 11600 0003 0000 6033

IBAN: IT54G 08081 11600 0003 0000 6033

Die Prüfungsgebühr kann im Falle einer nicht
erfolgten Teilnahme an der Prüfung nicht
rückerstattet werden.

La quota d’esame non verrà rimborsata se il
candidato non si presenta all’esame.

20.09.2021
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