
 

ANMELDUNG ZUM A-SCHEIN LEHRGANG 2023 
Entsprechend nachfolgender Auswahl melde ich mich hiermit verbindlich zur Teilnahme am Segelkurs 
für den Zeitraum 29.07. bis 06.08.2023 im SCW e.V. an. Grundlage ist die Ausschreibung des SCW wie 
im Internet ab Ende Februar 2023 veröffentlicht. 

„Führerschein-Typ“ Auswahl 
bitte ankreuzen 

Kursteil Mindestalter 
am Tag der Prüfung 

Amtl. Sportbootführerschein Binnen (SBF-B)  nur Segeln 13 Jahre und 9 Monate 

Amtl. Sportbootführerschein Binnen (SBF-B)  Segeln + Motor 15 Jahre und 9 Monate 

Amtl. Sportbootführerschein Binnen (SBF-B)  nur Motor 15 Jahre und 9 Monate 

Amtl. Sportbootführerschein See (SBF-See)*  nur Praxis 15 Jahre und 9 Monate 

*: Bei Auswahl mit „Motor“ (= Antriebsmaschine) wird dazu geraten die Praxis für den SBF-See mit auszuwählen und die praktische Prüfung 
dafür gleichzeitig mit dem Teil für Antriebsmaschine des SBF-Binnen abzulegen, weil dafür nur geringfügiger Mehraufwand entsteht. Für die 
Theorie wird der SCW e.V. spätestens im I. Quartal 2024 einen kostenpflichtigen Vorbereitungskurs und einen Prüfungstermin anbieten. 

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 erfolgt und somit jegliche Haftung seitens des Veranstalters ausgeschlossen ist. Ich erkläre 
weiterhin, dass ich/mein Kind körperlich und geistig in der Lage bin/ist, ein Wasserfahrzeug verantwortlich zu führen. 

Die erforderliche Anzahlung in Höhe von 200,00€ habe ich überwiesen / werde ich überweisen (Eingang bis spätestens 
01.07.2023). Sofern die Anzahlung nicht beim SCW gut geschrieben ist, wird meine Anmeldung nicht berücksichtigt.  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos von mir bzw. von meinem Kind, die im Rahmen des A- Schein-Kurses 
2023 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 

Zusatzerklärung für jugendliche Teilnehmer (Minderjährige): 
Wir / Ich sind / bin mit der Teilnahme unseres / meines Kindes an dem Lehrgang des SCW e.V. einverstanden 

   ja, mit Übernachtungswunsch              ja ohne Übernachtung             nein 
 
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 
 
 
  



 

 

 SCW Segelkurs 
Postfach 12 28 

 

Anschrift für Fensterkuvert 

 82302 Starnberg  Nur per Post im Original! 
Kein Fax - kein E-Mail! 

    
 
 
    Angaben zur seglerischen Erfahrung: 
 

Seglerische Betätigung Bootsklasse         Steuermann Monat/Jahr 
 
 
 
 
Die Anmeldung zur Prüfung ist selbständig beim Prüfungsausschuss Bayern spätestens 14 Tage vor dem 
Prüfungstag 05.08.2023 (nur für SCW in Starnberg bzw. Percha) zu beantragen und zu bezahlen. 

Die erforderlichen Unterlagen zum medizinischen Tauglichkeitsnachweis und der Zuverlässigkeit 
sind rechtzeitig und selbständig an den Prüfungsausschuss zu übermitteln. Eine Kopie der 
Anmeldebestätigung versendet der DSV per Email. Diese ist bei persönlichen Anmeldung im SCW 
am 29.07.2023 in Kopie vorzulegen. 

ERKLÄRUNG: 
Hiermit bestätige ich, dass ich selbstständig rechtzeitig die Prüfungsanmeldung durchführen werde und 
alle Unterlagen, wie auf der Homepage des PA Bayern beschrieben, dort einreiche sowie die Prüfungsgebühr 
rechtzeitig überweisen werde. 

_______________________ den, _____________ _______________________________ 
Ort                                                                                 Datum                           Unterschrift bzw. /Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

     Wer soll im Notfall benachrichtigt werden?  
     (wichtige Angabe: Pflicht für minderjährige Teilnehmer, schadet aber auch für Erwachsene nicht!) 

Name:______________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________ 

Straße:______________________________________________ 

Wohnort: ___________________________________________ Postleitzahl: _______________ 

Telefon priv.: ________________________________________ Mobil: ____________________ 

E-Mail:______________________________________________ 

                                               Anmeldeschluss 01.07.2023! (=Datum des Posteingangs!!) 
Eine erneut auftretende Corona Pandemie macht ggf. wieder Vorsichtsmaßnahmen nötig! Die Erfahrungen aus dem unter 
Covid-19-Bedingungen durchgeführten Segelkurs in 2021 und 22 zeigen hierzu die notwendigen Veranlassungen auf, damit 
das Infektionsrisiko minimiert werden kann. In 2021 und 2022 gab es während der Kurse mit über 90 Teilnehmenden keine 
Infektionen. Es kann notwendig sein, die angebotenen Übernachtungen seitens des SCW abzusagen. Es wird vorsorglich 
angeraten entsprechende Vorkehrungen auf Teilnehmerseite zu treffen, damit eine Teilnahme auch ohne Übernachtung im 
Clubhaus des SCW möglich ist.  

Der SCW e.V. behält sich daher vor, die Zulassungsvoraussetzungen, die Termine, den Ablauf, den Umfang der Ausbildung 
jederzeit anzupassen oder letztlich – bei gegebener Vorschriftenlage – den Kurs komplett abzusagen. Sollte sich ein Teilnehmer 
oder einen  Teilnehmerin auch nach mehrfacher Ermahnung nicht in die Kurs-Gemeinschaft einfügen lassen, wird der 
Ausschluss vom Kurs durch den Kursleiter ausgesprochen. Die Erziehungsberechtigten holen die vom Kurs ausgeschlossene 
Person dann auf Anweisung des SCW-Kursleiters in Percha ab. Bereits entrichtete Kursentgelte werden in diesem Fall nicht 
erstattet.  Ein Rücktritt durch Teilnehmer/-in ist bis vierzehn Kalendertage vor Beginn des Segelkurses ohne Begründung 
möglich. In diesem Fall werden vom Teilnehmer bzw. von der Teilnehmerin bereits entrichtete Anzahlungen ohne Abzug 
zurückerstattet. Bei Rücktritt innerhalb von 14 Kalendertagen vor Kursbeginn werden die eingezahlten Beträge als Spende für 
den SCW e.V. einbehalten und verbucht. 


