
Teilnahmebedingungen 

  

Anmeldung 

Die Anmeldung ist eine verbindliche Zusage der Teilnahme für den angegebenen Lehrgang. 

Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme wird mit der Anmeldung nicht begründet. Die 

Anmeldung zu dem entsprechenden Lehrgang erfolgt über das Anmeldeformular auf unserer 

Homepage oder in begründeten Ausnahmefällen persönlich beim Technischen Leiter 

Ausbildung.  

Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme an einem Lehrgang ist an die Erfüllung der in der Lehrgangsbeschreibung 

genannten Voraussetzungen gebunden. Mit der Anmeldung wird die jeweils gültige 

Prüfungsordnung der DLRG anerkannt. Die Voraussetzungen sind der Prüfungsordnung zu 

entnehmen. 

Teilnahmegebühr 

Für die Lehrgänge wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Die Teilnehmergebühr ist, sofern 

nicht explizit anders in der Ausschreibung genannt, unverzüglich nach Erhalt der Rechnung 

fällig. 

Für Rettungsschwimmkurse gelten folgende Teilnehmergebühren: 

Ersterwerb: 

 Mitglieder 12€ 

 Nichtmitglieder 35€ 

Wiederholungsprüfung: 

 Mitglieder kostenlos 

 Nichtmitglieder 8€ 

Eine Anmeldung und geleistete Teilnehmergebühr erhebt keinen Anspruch auf Bestehen des 

Lehrgangs. Sollten innerhalb der angesetzten Termine die Prüfungsleistungen nicht bestanden 

werden, können im Einzelfall Sondertermine vereinbart werden. 

Zusage / Absage von Lehrgängen 

Anmeldungen werden, sobald die Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen 

vollständig vorliegen, im Rahmen der verfügbaren Plätze in der Reihenfolge ihres Einganges 

berücksichtigt. 

Überzählige Anmeldungen erhalten eine Absage mit dem Hinweis auf Aufnahme in eine 

Warteliste. Wird ein Lehrgangsplatz frei, werden die Plätze in der Reihenfolge der Warteliste 



vergeben. 

Die DLRG Ortsgruppe Halle Westf. e.V. behält sich vor, Veranstaltungen auch kurzfristig 

abzusagen, wenn zu geringe Teilnehmerzahlen oder andere Umstände eine Durchführung 

nicht zulassen. In diesem Fall werden bereits bezahlte Gebühren zurück überwiesen.  

Rücktritt 

Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich vorgenommen werden. Bei Rücktritt von 

einem Lehrgang später als eine Woche vor der Veranstaltung können die vollen 

Teilnahmegebühren erhoben werden. Dies ist abhängig vom Einzelfall. 

Im Krankheitsfall oder aus triftigen Gründen, die vorher mit dem Ausbilder abzusprechen 

sind, kann grundsätzlich an einem Termin pro Rettungsschwimmkurs ferngeblieben werden. 

Die Inhalte des Termins sind selbstständig nachzuarbeiten.  

Teilnahmebestätigung 

Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erhält bei Bedarf nach Abschluss eines Lehrganges eine 

Teilnahmebestätigung der DLRG Ortsgruppe Halle Westf. e.V.  

Hinweis 

Wir weisen darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass Bilder, die während 

Veranstaltungen oder Lehrgängen gemacht werden in Lehrgangsheften, anderen 

Publikationen und auf der Homepage verwendet werden können. Die Teilnehmenden sind mit 

der Veröffentlichung einverstanden, wenn sie nicht spätestens bei Lehrgangsbeginn/ 

Veranstaltungsbeginn schriftlich widersprochen haben.  

Schlussbestimmungen 

Andere Bestimmungen als die hier abgedruckten gelten nicht, es sei denn, diese wurden 

schriftlich vereinbart. Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder werden, tritt an ihre 

Stelle diejenige wirksame Bestimmung, die der von den Parteien gewollten am nächsten 

kommt.  

Selbsterklärung zum Gesundheitszustand 

Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin erklärt, dass er/sie ohne gesundheitliche Einschränkungen 

am Kurs teilnehmen kann und verpflichtet sich jede bekannt gewordene Änderung des 

Gesundheitszustandes dem Ausbilder/ der Ausbilderin unverzüglich mitzuteilen. 

Vorerkrankungen führen nicht zum Ausschluss von Kursen, sie dienen lediglich der 

Information der Ausbilder, die diese ausschließlich im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit 

verwenden und streng vertraulich behandeln. 

Die ausgefüllte Selbsterklärung zum Gesundheitszustand ist am ersten Termin des Kurses 

abzugeben. 

 


