
DLRG OG Anderten e.V. • Am Eschenacker 29 • 30966 Hemmingen/OT Hiddestorf 

Internet: anderten.dlrg.de • E-Mail: Anderten@Nds.DLRG.de 

Anmeldung  

zum Schwimmtraining  
Deutsche-Lebens-Rettungs- 

Gesellschaft 

Ortsgruppe Anderten e.V. 

 

Name des Kindes / Teilnehmers: 

 

Name Vorname 

 

Geb.-Datum Ort 

 

Straße, Nr. PLZ, Ort 

 

Handy-Nr. Email-Adresse 

 

Mitglied der DLRG:  ja, seit: ______________________  nein  

 

Erziehungsberechtigte/r: 

 

Name Vorname 

 

Notfallnummer / Handy-Nr. Email-Adresse 

 

 

Eine Selbstauskunft zum Gesundheitszustand oder wahlweise ein ärztliches Attest habe ich 

beigefügt. Ich bestätige hiermit nochmals, dass mein Kind nur dann am Training teilnehmen 

wird, sofern es schwimm- und tauchtauglich ist sowie frei von ansteckenden Krankheiten. 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind während der Übungsstunde 

fotografiert werden kann und die Bilder eventuell für die Öffentlichkeitsarbeit der DLRG 

eingesetzt werden können (falls Sie dies nicht möchten, streichen Sie diesen Absatz bitte 

deutlich durch). 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Prüfungsordnung der DLRG in der derzeit 

gültigen Fassung sowie die umseitigen, ergänzenden Ausbildungshinweise und -

voraussetzungen der Ortsgruppe Anderten anerkenne und die persönlichen Angaben 

wahrheitsgemäß getätigt habe. Mit der Speicherung der Daten bin ich einverstanden, die 

umseitig genannten Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Datum  Unterschrift des Teilnehmers (bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

Erfolgreich bestandene Abzeichen (Datum) 

_______________________ _______________________ _______________________ 
Seepferdchen DJSA Bronze DJSA Silber  

_______________________ _______________________ _______________________ 
DJSA Gold Juniorretter Schnorcheltauch-Abzeichen (DSTA) 

_______________________ _______________________ _______________________ 
DRSA Bronze DRSA Silber DRSA Gold 



DLRG OG Anderten e.V. • Am Eschenacker 29 • 30966 Hemmingen/OT Hiddestorf 

Internet: anderten.dlrg.de • E-Mail: Anderten@Nds.DLRG.de 

Ortsgruppe  

Anderten e.V. 
      

 

Ergänzende Ausbildungshinweise und -voraussetzungen 
 

• Die Teilnehmenden verpflichten sich dazu, ... 

o ... die Badeordnung des Hallenbads Anderten einzuhalten und den Anweisungen der 

aufsichtsführenden Personen und der Ausbilder/Trainer zu folgen. Ein 

Nichtbeachten kann zum Badverweis führen – eine Rückerstattung von 

Ausbildungsgebühren ist in diesem Fall nicht möglich. 

o ... bei den Schwimmsport einschränkenden Krankheiten und Verletzungen den 

Ausbilder wahrheitsgemäß über Art und Umfang der Einschränkung zu informieren 

und ggf. ein ärztliches Attest vorzulegen. Dies gilt insbesondere bei „banalen“ 

Krankheiten, die das Tauchen einschränken (Erkältung, Trommelfelldefekten etc.) 

und bei Kreislaufproblemen. 

• Bei Krankheit, Urlaub oder anderweitiger Nichtteilnahme am Training von mehr als zwei 

Wochen bitten wir um Information, andernfalls wird der Ausbildungs-/Trainingsplatz 

anderweitig vergeben. Ein Anspruch auf weitere Ausbildung/Training besteht dann nicht 

mehr. 

• Die Teilnehmenden sind während der Ausbildung/des Trainings unfallversichert. Ein Unfall 

ist dem Ausbilder/Trainer unverzüglich zu melden. 

• Für persönliche Gegenstände in den Umkleiden wird nicht gehaftet. Die Aufsichtspflicht der 

DLRG beginnt und endet im Regelfall im Schwimmbad. 

 

Datenschutzhinweise / Datenverarbeitung 

Im Zuge meiner (Trainings-)Mitgliedschaft bin ich damit einverstanden, dass die DLRG folgende 

Daten speichert und für die Trainings-/Mitgliederverwaltung nutzt:  

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Emailadresse, Telefonnummern, bei der DLRG 

erworbene Qualifikationen 

Diese Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und werden nach 

Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Nach Erwerb einer Qualifikation werden die 

personenbezogenen Daten jedoch dauerhaft auch über das Bestehen einer Mitgliedschaft 

hinaus gespeichert. Mit dieser Registrierung wird gewährleistet, dass die DLRG bei Verlust 

eines Nachweises (z.B. Schwimmpass) einen entsprechenden Ersatz ausstellen und für 

Rückfragen schnell und unkompliziert Kontakt aufnehmen kann. Für die Erteilung z.B. eines 

Rettungsschwimmpasses wird zwingend und dauerhaft eine Registriernummer vergeben, die 

mit den persönlichen Daten verknüpft wird.  

Der Verarbeitung von Daten, die von der DLRG aus einem berechtigten Interesse erhoben und 

verarbeitet werden, kann nur widersprochen werden, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich 

aus einer besonderen persönlichen Situation des Mitglieds ergeben.  

Gegen die Verarbeitung aller weiteren Daten kann jederzeit ohne Begründung Widerspruch 

erheben werden. Diese Daten werden dann gelöscht. In diesem Zusammenhang besteht das 

Recht, die von der DLRG erfassten Daten zu erfragen. Dies dürfte sich in der Praxis allerdings 

erübrigen, da die DLRG lediglich Daten verarbeitet, die vom Mitglied mitgeteilt wurden oder 

sich aufgrund von erlangten Qualifikationen automatisch ergeben und daher bekannt sein 

dürften. 

Beschwerden im Hinblick auf die elektronische Datenverarbeitung sind zu richten an:  

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Postfach 221, 30002 Hannover 

 


