
  
Anmeldung 

Deutsche-Lebens-Rettungs- 
Gesellschaft e.V. 

Ortsgruppe Anderten e.V. 

 zu einem  Schwimmkurs 

• Anfängerschwimmausbildung 

� Kinder � Erwachsene 

• DJSA: � Bronze    � Silber    � Gold 

  Rettungsschwimmkurs 

• � Juniorretter 

• DRSA: � Bronze    � Silber    � Gold 

  � Deutsches Schnorcheltauchabzeichen (DSTA) 
 

Name Vorname 

 

Geb.-Datum Ort 

 

Straße, Nr. PLZ, Ort 

Ich bin Mitglied der DLRG: � ja � nein 

�  Ich erkläre, daß ich frei von ansteckenden Krankheiten bin und bei mir 
keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bestehen, die gegen den 
Besuch einer öffentlichen Badeanstalt, gegen das Schwimmen oder 
gegen das Tauchen sprechen. 

 

Kann der Ausweis nach bestandener Prüfung nicht abgeholt werden, so kann er Ihnen 
gegen eine Gebühr von 1,50 €  (bei der Anmeldung zu entrichten) zugeschickt werden. 

� Nein, ich hole den Ausweis selbst ab � Ja, bitte schicken Sie mir den Ausweis zu 

 
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. 

 

Datum  Unterschrift  des Teilnehmers/ 
  bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten 
 
 
Ausbildungsgebühr: _______ €  entrichtet: ________________________________________ 
 Handzeichen Kassierer/in 
 

 

 

 Ortsgruppe Anderten e.V.                                      Anmeldung Kurse 

 
 

Ergänzende Ausbildungshinweise 
 und –voraussetzungen 

 
 

• Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich dazu, ... 

o ... die Badeordnung des Hallenbads Anderten einzuhalten und 
den Anweisungen der aufsichtsführenden Personen und der 
Ausbilder 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 Kreislauf-
problemen. 

• Bei Krankheit oder Urlaub von mehr als vier Wochen während der 
Ausbildung bitten wir um Information, andernfalls wird der 
Ausbildungsplatz anderweitig vergeben. Ein Anspruch auf weitere 
Ausbildung besteht dann nicht mehr. 

• Wird das Ausbildungsziel innerhalb von 10 Ausbildungseinheiten (AE) à 
60 Minuten (bei Seepferdchen 15 AE à 30 Minuten) nicht erreicht, so ist 
für weitere 10 AE eine Nachzahlung von 50 % der Kursgebühr zu 
entrichten. 

• Der/die Teilnehmer/in ist während der Ausbildung unfallversichert. Ein 
Unfall ist dem Ausbilder unverzüglich zu melden. 

• Für persönliche Gegenstände in den Umkleiden wird nicht gehaftet. 

 

 

DLRG OG Anderten e.V. • Am Eschenacker 29 • 30966 Hemmingen 
Internet: www.anderten.dlrg.de • E-Mail: Anderten@Nds.DLRG.de 

Bankverbindung: Volksbank Hannover eG (251 900 01), Kto.-Nr. 0397 20 54 00 

 


