Segelfreunde Rheinland e.V.
Anmeldung zur Trainingswoche/Segelfreizeit
Sa, 29.05.2021 - Fr, 04.06.2021 (Anreise Fr. Abend 28.05.2021)
Wassersportzentrum De Kuilart, NL 8723 CG Koudum/Friesland
(Anmeldung bis zum 30.11.2020, bitte je Person (auch für Begleitperson) eine gesonderte Anmeldung ausfüllen)

Hiermit melde ich mich verbindlich für die oben genannte Trainingswoche/Segelfreizeit beim Verein
Segelfreunde Rheinland e.V., Generalkonsul-von-Weiss Str. 8a, 53639 Königswinter an:

Name*):

Vorname*):

Geburtsdatum*):

Geburtsort*)

Straße, Nr*):

Staatsangehörigkeit*)

______________

PLZ*):

Wohnort*):

______________

Email
Tel. (Festnetz):
Tel. (mobil):
*) = Pflichtangaben, die für die Anmeldung zur Prüfung benötigt werden, bitte in Druckbuchstaben

Ich melde mich als aktive(n) Teilnehmer(in) für die praktischen Ausbildung zur
Vorbereitung auf die
Prüfung für den Sportbootführerschein Binnen an.
Die Kosten für diese Ausbildung betragen:
660,00 €,
Darin enthalten sind folgende Leistungen:
• Unterkunft im 8-Pers.-Water-Bungalow XL (DZ, Endreinigung, Kurtaxe, Selbstverpflegung)
• Teilnahme an der praktischen Ausbildung (für Anfänger geeignet)
• Nutzung der Ausbildungsboote im Rahmen der Ausbildung
• Teilnahme an der praktischen Prüfung incl. Prüfungsgebühren des DSV

Ich nehme als aktive(r) Teilnehmer(in) an der Ausbildung,
aber nicht an der prakt. DSVPrüfung teil
In diesem Fall teilen die Segelfreunde Rheinland einen um die Prüfungsgebühren reduzierten Endpreis
mitteilen. (für Anfänger geeignet)

Ich melde mich als Begleitperson oder Freizeitsegler an.
Die Kosten hierfür betragen *): ca. 300,00 €
Darin enthalten sind folgende Leistungen:
• Unterkunft im 8-Pers.-Water-Bungalow XL (DZ, Endreinigung, Kurtaxe, Selbstverpflegung)
• Nutzung von Polyvalken mit Außenborder (2-5 Personen/Valk)
Die endgültigen Kosten je Teilnehmer sind abhängig von der Gesamtzahl der Freizeitsegler und
Begleitpersonen.

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender:

Dr. Astrid Steen
Prof. Dr. Kay Steen

Vorstand Finanzen:

M.Isabel Dominguez Calvete

IBAN/BIC: DE77 3705 0299 0001 2117 21 / COKS DE 33

Datenschutz entsprechend DSGVO 2018
Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Ausbildung von den
Segelfreunden Rheinland e.V. erhoben, elektronisch gespeichert und nur zur Abwicklung der
Ausbildung genutzt. Sie sind nur den mit der Ausbildung Beauftragten des Vereins zugänglich und
werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dieses ist für die Ausbildung bzw. die
Ausstellung des beantragten Führerscheines unumgänglich. Nach Abschluss der Ausbildung werden
die Daten nur noch im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bewahrt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Segelfreunde Rheinland mir während und nach
Beendigung des Ausbildungskurses Informationen über Vereinsaktivitäten per Email
zusenden (jederzeit widerrufbar). Wenn nicht zutreffend, dann diesen Satz bitte streichen.
Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen, mit der beschriebenen
Speicherung und Verwendung der Daten bin ich einverstanden.
Ich überweise bis zum 31.01.2021 eine Anzahlung in Höhe von 330,- € (aktiver Teilnehmer
mit oder ohne Prüfung), 150,- € (Begleitpersonen und Freizeitsegler), für meine Teilnahme
auf das Konto der Segelfreunde Rheinland e.V. bei der Kreissparkasse Köln, IBAN
DE77370502990001211721, BIC COKSDE33, die Restzahlung überwiese ich bis zum
01.05.2020 auf das gleiche Konto. Über die Höhe der Restzahlung erhalte ich eine gesonderte
Info.
Mit Abgabe dieser Anmeldung sowie Anmeldebestätigung durch die Segelfreunde
Rheinland e.V. kommt ein rechtsverbindlicher Vertrag zustande.
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen, ich erkenne diese an.
Siegburg, den______________________________________________________________
Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen eines
Erziehungsberechtigten)
Weitere Informationen und Rückfragen gerne an:
Astrid Steen (Email: segelfreunde.rheinland@gmail.com, Tel.: 0170 6574922)
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Teilnahmebedingungen Trainingswoche/Segelfreizeit Sa, 29.05.2021-04.06.2021
Wassersportzentrum De Kuilart, NL 8723 CG Koudum/Friesland
1. Verbindlichkeit der Anmeldung, Vertrag
•
•

•
•

•
•
•

Die Anmeldung kann nur schriftlich bei den Segelfreunden Rheinland e.V. erfolgen, sie wird mit Eingang der Anzahlung
und Anmeldebestätigung durch die Segelfreunde für beide Seiten verbindlich.
Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Teilnehmer ist ggf. schriftlich gegenüber den Segelfreunden zu erklären. Bei Rücktritt
bis sechs Wochen vor Beginn der Trainingswoche verfällt die geleistete Anzahlung, bei späterem Rücktritt sind die
gesamten Teilnahmekosten zu zahlen, es sei denn, der frei werdende Teilnehmerplatz kann zum gleichen Kostensatz an
einen anderen Teilnehmer vermittelt werden; in diesem Fall wird der bis dahin gezahlte Teilnahmepreis komplett erstattet.
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen.
Die Höhe der Prüfungsgebühr wird jeweils durch den Prüfungsausschuss des DSV festgesetzt und kann sich daher noch
ändern. Sollte sie höher als angegeben ausfallen, so verpflichtet sich der Teilnehmer, den Unterschiedsbetrag an die
Segelfreunde Rheinland zu bezahlen. Sollte sie niedriger als angegeben ausfallen, so wird dem Teilnehmer die Differenz
erstattet.
Die Unterkünfte stehen vom ersten Tag ab 17.00 Uhr bis zum letzten Tag bis 10.00 Uhr zur Verfügung.
Ausbildungsbeginn ist samstags, -ende donnerstags, die Prüfung ist für den letzten Tag der Trainingswoche vorgesehen.
Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform.

2. Ausbildung
•
•
3.
•
•

Die Segelfreunde Rheinland gewährleisten eine sorgfältige Ausbildung durch erfahrene Segellehrer und stellen für die
Ausbildung Schiffe zur Verfügung, die für das befahrene Revier geeignet sind und den vorgesehenen Sicherheitsstandards
entsprechen.
Während der Ausbildungsabschnitte ist den Anweisungen und Kommandos der Ausbilder stets und unbedingt Folge zu
leisten.
Haftung für Schäden an den Ausbildungsschiffen
Die zur Verfügung gestellten Schiffe sind grundsätzlich Kasko versichert mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 300,- € je
Schadensfall, hiervon ausgenommen ist Vorsatz.
Eventuell entstehende Schäden, die durch die Kaskoversicherung nicht gedeckt sind bzw. daraus resultierende
Selbstbeteiligungen werden grundsätzlich durch die Mitglieder der jeweiligen Ausbildungscrew gemeinschaftlich getragen,
der jeweilige Ausbilder ist hiervon freigestellt. Für ggf. vorsätzlich verursachte Schäden haftet der Verursacher alleine.

4. Prüfung
•

•

Die Prüfung wird durch Prüfer des Deutscher Segler Verbandes (DSV) abgenommen, die Vorschriften zur Anmeldung und
zur Vorlage der Prüfungsunterlagen basieren auf Forderungen des DSV und sind durch die Segelfreunde nicht zu
beeinflussen:
o Die erforderlichen Unterlagen (siehe Inhaltsangabe der sog. „Tüte“, wird in der theoretischen Ausbildung erläutert)
müssen den Segelfreunden spätestens acht Wochen vor Beginn der Segelfreizeit zur Weiterleitung an den
Prüfungsausschuss des DSV vorliegen, ansonsten ist eine fristgerechte Anmeldung zur Prüfung durch die Segelfreunde
nicht mehr sicher gestellt. Der Prüfling kann in diesem Falle versuchen, sich selbst persönlich beim Prüfungsausschuss
anzumelden.
o Für einen Rücktritt von der Prüfung gelten ggf. die Regelungen des Prüfungsausschusses des DSV. o Sollte die
Prüfung witterungsbedingt durch den Prüfer abgesagt oder abgebrochen werden, so ergeben sich hieraus weder
Ansprüche auf Rückzahlung der Prüfungsgebühren noch sonstige Ansprüche ggü. den Segelfreunden Rheinland.
Die Segelfreunde werden sich aber um einen kurzfristigen Nachholtermin zur Prüfung bemühen.
Ablauf und Inhalte der praktischen Prüfung sind in der entsprechenden Prüfungsordnung geregelt, die Segelfreunde
Rheinland haben keinen Einfluss auf Ablauf und Ergebnis der praktischen Prüfung.

5. Sonstiges
•
•
•
•

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Segelfreizeit um eine Sportveranstaltung mit entsprechenden
Risiken für den Teilnehmer handelt.
Der Verein Segelfreunde Rheinland haftet nicht für Schäden, die sich aus der Teilnahme an der Segelfreizeit ergeben, es sei
denn, die Verantwortlichen des Vereins hätten vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
Die körperliche Eignung zur Teilnahme sollte der Teilnehmer im Zweifelsfall mit einem Arzt abstimmen.
Der Teilnehmer hat die Segelfreunde Rheinland über eventuell bestehende persönliche Einschränkungen zu informieren,
soweit diese geeignet sind, Auswirkungen auf den Ablauf der Ausbildung zu nehmen.

6. Vertragspartner
Vertragspartner sind die
Segelfreunde Rheinland e.V.
Geschäftsstelle
Generalkonsul-von-Weiss Str. 8
53639 Königswinter

