
Hallo zusammen, 
 
der nächste Pyrokurs (Fachkundenachweis für Seenotsignalmittel / kurz: FKN) steht vor der 
Tür.  
 
Am Mittwoch, den 13.09.2017 startet der nächste Pyrokurs in  48683 Ahaus. 
Gerne komme ich auch wieder nach Absprache in euren Verein oder Teilnehmerkreis. 
 
Voraussetzungen für den FKN: 
- Mindestalter 16 Jahre 
- ein Sportbootführerschein ( Binnen ODER See) 
 
Die Kursdauer beträgt einmalig ca. 2,5 Std. 
Der entsprechende Fragenkatalog hat einen Umfang von 60 Fragen, wovon in der Prüfung 
15 bekannte Fragen handschriftlich beantwortet werden müssen. 
Der Lernaufwand ist somit sehr gering und eine Prüfung schnell gemacht. 
 
Der Prüfungstermin ist ca. zwei Wochen nach der Schulung.  
Im Normalfall können mehrere Prüfungstermine angegeben werden, so dass für jeden 
Teilnehmer ein passender Termin dabei ist.  
 
Alle Signalmittel liegen in ausreichender Anzahl vor und natürlich ist bei Bedarf / Interesse 
eine kleine kostenlose Wiederholung / Auffrischung des Stoffes in Theorie und Praxis kurz 
vor der Prüfung möglich. Dies geschieht meist Freitags am Drilandsee oder nach Absprache. 
 
Ihr bekommt diese Zeilen, da ihr auf meiner Interessenliste zu meinen / unseren Schulungen  
steht und ich würde mich freuen, euch wieder bei meinen / unseren Kursangeboten 
begrüßen zu dürfen. 
 
Bei einer Kurszusage bekommt ihr von mir im Vorfeld eine Email, dessen Anhänge ausgefüllt 
und die entsprechenden Kopien am Kursabend mitgebracht werden müssen. 
Schulungsunterlagen, Fragenkataloge, Prüfungsbögen, Lehrfilm  etc. bekommt ihr von mir  
am Kursabend ausgehändigt. Somit braucht ihr euch um nichts zu kümmern. 
 
Sollte ich euer Interesse geweckt haben, schickt mir eine Email mit Namen, 
Emailadresse, Telefon- und/oder Handynummer an  siemen.mike@web.de 
 
  
Einige von euch stehen auch auf meiner Interessenliste für die Funkzeugnisse UBI und SRC.  
Ende September werden neue Kurstermine abgesprochen und ihr bekommt bei Interesse die 
Termine zu den jeweiligen Schulungen. 
 
Gerne empfehle ich auch interessierte Teilnehmer an befreundete Ausbilder, 
Ausbildungsbetriebe oder Vereine weiter.  
 
 
Ich wünsche euch weiterhin schöne Ferien, bedanke mich für die bislang tolle  
Zusammenarbeit und verbleibe mit sportlichen Grüßen   ...... 
 
Mike 
siemen.mike@web.de 
mobil: 01723439428 
 

 
  


