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Antrag zur Fahrerlaubnis

Sehr geehrte Fr. .......,

wie bereits telefonisch am ??.??.?? besprochen stelle ich hiermit den Antrag zur Fahrerlaubnis für eine Fahrschule
in Dülmen, welche sich auf Motorräder spezialisiert und qualifiziert hat.

Die Begründung dafür, weshalb ich die Fahrerlaubnis außerhalb des zuständigen Prüfungsbezirks ablegen
möchte, lautet wie folgt:

Ich möchte den Führerschein der Klasse A (begrenzt) ablegen, da ich noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet
habe. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Führerscheinerweiterung. Ich besitze bereits einen Führerschein
der Klasse B.

Auf Grund meiner langen Arbeitszeiten und zum größten Teil flexiblen Einsatz durch meine Verantwortung in der
Firma ist es mir nicht möglich den Führerschein zu den von ansässigen Fahrschulen angebotenen Öffnungszeiten
abzulegen.

Des weiteren habe mich für diese Fahrschule entschieden, da diese sich auf die Ausbildung der
Führerscheinklasse A spezialisiert hat. Es handelt sich um einen Intensivkurs (vom ??.??.?? bis zum ??.??.??) mit
Übernachtung für den ich bereits den Urlaub eingeplant habe.

Für Informationen zur Fahrschule besuchen Sie bitte im Internet folgende Adresse: www.bikers-school.de

In der Anlage erhalten Sie folgende Unterlagen zum Antrag:

Übersicht der Bikers School + Lehrgangsplan zur Begutachtung der Qualifikation

Anlage zum Führerscheinantrag im Original

Bescheinigung des TÜV NORD MOBILITÄT vom 16.02.2005 in Kopie
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Es wird darum gebeten, einen Eilantrag auf Ablegung der Fahrerlaubnis außerhalb des zuständigen
Prüfungsbezirks stattzugeben.

Ich bitte um schnellstmögliche Bearbeitung und Übermittlung einer Bestätigung per Email oder telefonisch.

Sie können mich wie folgt erreichen:

Telefonisch:

Privat: 07..... / .......
Geschäftlich: 07..... / .......
Mobil: 01.... / .......

Email: s.....@.....de

Für eventuelle Rückfragen stehen ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ich danke Ihnen vielmals im Voraus für die Bearbeitung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

S...... B......

Anlagen:
Übersicht der Bikers School + Lehrgangsplan
Anlage zum Führerscheinantrag im Original
Bescheinigung des TÜV NORD MOBILITÄT vom 16.02.2005 in Kopie
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