
ANMELDUNG ZUM JUGENDSEGELSCHEIN 2022 
Entsprechend nachfolgender Auswahl melde ich mich hiermit verbindlich zur Teilnahme am Segelkurs 
für den Zeitraum 26.08.2022 bis 28.08.2022 im SCW e.V. an. 

Name:_____________________________________  Vorname: __________________________________________ 

Geschlecht: weiblich           männlich           divers      (bitte ankreuzen) 

Straße:_________________________________________________________________________________________ 

PLZ / Wohnort: __________________________________________________________________________________ 

Geburtsort/-land: _________________________________________________________________________________ 

Geb. Datum: _____________________________                Ich bin Schwimmer (Grundvoraussetzung):   ja        nein

Staatsangehörigkeit:________________________ 

Telefon priv.: ________________________________________ Mobil: ___________________________________ 

E-Mail:_________________________________________________________________________________________

Aus versicherungstechnischen Gründen ist eine Mitgliedschaft in einem DSV Segelverein, der Mitglied 
im Bayerischen Landesportverband e.V. ist, zwingend erforderlich! 
Ich bin Mitglied in folgenden Segelclub (Nachweis liegt bei!): 

________________________________________________ seit: _________ 

Ich bewerbe mich um eine Neuaufnahme im SCW e.V. wie in der Ausschreibung angegeben    ja   nein 

ERKLÄRUNG: 
Ich nehme einverständlich zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Lehrgang auf eigene Verantwortung des 
Lehrgangsteilnehmers bzw, der Erziehungsberechtigten erfolgt und somit grundsätzlich jegliche Haftung seitens des 
Veranstalters ausgeschlossen ist. Ich erkläre weiterhin, dass mein Kind körperlich und geistig in der Lage ist, ein 
Wasserfahrzeug zu führen.

Die erforderliche Anzahlung in Höhe von 100,00€ habe ich überwiesen / werde ich überweisen (Eingang bis spätestens 
20.08.2022). Sofern die Anzahlung nicht beim SCW gut geschrieben ist, wird meine Anmeldung nicht berücksichtigt.  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos von meinem Kind, die im Rahmen des Jugendsegelschein 2022 
gemacht werden, für Vereinszwecke des SCW verwendet und ggfs. ohne Namensnennung veröffentlicht werden dürfen. 
Ich bin mit einer evtl. notwendigen täglichen Covid-Testung uneingeschränkt einverstanden. 
_______________________ den, _____________ 

_______________________________ eigene Unterschrift bzw. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

ja

W
 

ir/ Ich sind  /  ich    bin mit der Teilnahme unseres / meines Kindes an dem Lehrgang des SCW e.V. einverstanden

Wir erklären weiter, dass unser Kind (Nichtzutreffendes streichen): 
 am Baden und Schwimmen teilnehmen darf und darin über ausreichende Fähigkeiten verfügt
 sich nach Überprüfung und mit Einverständnis der Lehrgangsleiter von der Gruppe entfernen darf
 ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt einen Eingriff für notwendig erachtet
 an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen (z.B. Herzfehler, Asthma) leidet, die bei sportlichen Aktivitäten zu

einem nicht unerheblichen Risiko führen können
 Sofern das Kind sich nicht in die Gemeinschaft einfügt und Ermahnungen der Lehrgangsleiter ignoriert werden,

es von uns vorzeitig abgeholt wird bzw. wir für eine entsprechende Heimreise sorgen

_______________________ den, _____________ _______________________________ 
Unterschrift gesetzliche Vertreter 

nein




