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An die Familie von  
 
 
………………………………………… 
 

Informationen und Teilnahmeerklärung zum Segelkurs 2022  
 
 
 
Liebe(r) Segelschüler(in), liebe Eltern, 
 
diese Erklärung gilt auch für unsere erwachsenen Teilnehmer: Wir freuen uns, mit dir im nächsten Sommer 
einen erlebnisreichen Segelkurs auf dem Köthener See im Süden Berlins durchführen zu können.  
Was du dabei erleben wirst und wie wir die Kurse organisieren, haben wir in unserem Faltblatt  

“Segeln lernen“ ausführlich dargestellt. Dies kannst du hier herunterladen: www.spreewaldsegeln.de 
 
Entsprechend deiner Vorerfahrungen wirst du diese Woche entweder als Segelstarter-, Jollensegler-, 
Grundschein- oder Festigungskurs erleben.  
Hinweise zu unserer Ausbildungsstruktur findest du auf unserer Homepage unter Segeln lernen. 
 
Liebe Eltern, bitte bewahren Sie die folgenden Informationen auf, machen Sie sich Ihre Notizen und 
geben Sie uns die beigefügte Teilnahmeerklärung mit Belehrungseinverständnis für Ihr Kind ab.  
  
Ihr Kind gilt als fest angemeldet, wenn Ihre Teilnahmeerklärung vorliegt und die Anzahlung der Kursgebühr 
(siehe nächste Seite) bei uns eingegangen ist. Bitte beachten Sie das angegebene Datum!           

Den Anmeldestatus und die Kursbelegung können Sie hier überprüfen: 

www.spreewaldsegeln.de 
  
 

Bitte vermerken Sie für sich, wann Sie ihr Kind angemeldet haben. Das Kürzel ist: …. ..… 
 

1. Kurs:   11.07. - 15.07. 2022   Berliner Ferien 
 

2. Kurs:   18.07. - 22.07. 2022   angemeldet: …………….. 
 

3. Kurs:   25.07. - 29.07. 2022   angemeldet: …………….. 
 

4. Kurs:    01.08. – 05.08. 2022   angemeldet: …………….. 
 

5. Kurs:    08.08. - 12.08. 2022 angemeldet: ……………..   
 

6. Kurs:    15.08. – 19.08. 2022  angemeldet: …………….. 
 

7. Kurs:    22.08. – 26.08. 2022  angemeldet: …………….. 
 
 

 

Wir fahren mit Kleinbus und PKW der Segelschule nach Köthen. Dafür treffen wir uns am jeweiligen Montag, 

07.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem EXPERT-Markt Freiberg. 
Dort ist auch die Rückankunft am Freitag, zirka 19.00 Uhr geplant. Bitte holen Sie Ihr Kind ab. 

 

Wer die Selbstanreise mit uns abgestimmt hat, trifft bitte am Montag 10.30 Uhr an der Jugendherberge 

Köthener See ein und holt sein Kind am Freitag bis 16.30 Uhr dort ab! 
 

Wir übernachten in eigenen Zelten oder in Zelten der Segelschule auf dem Gelände der Jugendherberge:    
 
 

Jugendherberge Köthener See,  Dorfstraße 20, 15748 Märkisch Buchholz  

 

 Tel: 033765 80555         Handy N. Tiebel: 0177 43 678 91 

 

Dieses Dokument verbleibt bei den Eltern 



                                                                                                                                                

 
Jeder Kurs kostet 230,- € inkl. MWSt und schließt die Kursteilnahme, die Übernachtung und Vollverpflegung sowie die 

Rund-um-die-Uhr Betreuung des Kindes ein.  

 

Um Ihre Anmeldung verbindlich zu machen, bitten wir um eine Anzahlung von 100,- € bis 31.02. 2022. 

Den Restbetrag von 130,- € zahlen Sie bitte bis 30.05. auf das auf der Vorderseite angegebene Konto ein.  

Als Verwendungszweck schreiben Sie bitte bei beiden Zahlungen: Name des Kindes/ Erwachsenen, Segelkurs  

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine Quittung benötigen! 

 

Wir werden wie immer so viel wie möglich Zeit vor allem für das Segeln, aber auch für die Theorie und den Umgang mit 

dem Boot an Land nutzen. Dazu schöpfen wir die Tageszeit voll aus. Es bleibt Zeit zum Baden und wir machen einen 

Ausflug, wenn das Wetter ausnahmsweise gegen das Segeln sprechen sollte. (Das ist allerdings in den bisherigen 4 

Jahren in Köthen noch nie passiert). 

 

Damit alles funktioniert, bitten wir dich / Sie, alle folgenden Hinweise zu beachten! 

 

Bitte mitbringen: 
 

- Schlafsack und Isomatte / Luftmatratze  
 

- wenn vorhanden kleines Zelt  
 

- bitte mitteilen, wenn du ein Zelt mitbringst und noch jemand anderes darin mit übernachten darf! 

Wenn du kein Zelt hast, schläfst du bei einem anderen Teilnehmer mit im Zelt oder du kannst kostenlos eines 

unserer guten 2-Mann-Zelte für dich allein ausleihen 

 

- festes Schuhwerk/Turnschuhe (Sohlenfarbe egal) – keine Sandalen oder Ähnliches zum Segeln! 

- ausreichend Wechselsachen, Wechselschuhe und sportliche Kleidung + Badebekleidung + Regensachen, 

Mückenschutz und Sonnenschutz (Kopfbedeckung!! + Sonnencreme)  sowie Allergiemittel (wenn nötig).  
 

- Waschzeug und Handtücher nicht vergessen. 
 

- Bitte auf Wertgegenstände verzichten, es gibt von uns keine Versicherung oder Haftung dafür. 
 

- Wir haben genug Anschlüsse zum Handy-Laden. Jedoch: eine Haftung übernehmen wir nicht! Das Handy / 

Smartphone gehört nicht aufs Wasser und sollte im Zelt bleiben – Wir raten, das teure Smartphone zu Hause zu 

lassen und die Sim-Karte in ein billiges altes Handy zu stecken und dieses mitzubringen um erreichbar zu sein – 

Trotzdem: auch dafür übernehmen wir keine Haftung! 
 

- Unbedingt an Krankenversicherungskarte denken! Wenn Sie nichts dagegen haben, sammeln wir diese zentral ein.  
 

- Wir werden eine vorwiegend sportliche Woche ohne Gelegenheiten zum Geldausgeben verbringen. Taschengeld 

(Münzen) ist höchstens für Eis oder Naschereien vom Automaten nützlich – wir versorgen euch ausreichend mit 

Getränken, Essen und auch mal mit einer Nascherei. 
 

- Bitte Schreibzeug mitbringen (Stifte und Schreibblock)! 

- Wer schon einen Kurs bei uns besucht hat, bringt bitte das Lernheft und das Logbuch mit! 

- Grundscheininhaber bringen bitte ihren Grundschein zum Eintragen der weiteren Segelerfahrungen mit! 

 

-      Bitte Teilnahmeerklärung nicht vergessen! (hier folgende Blätter) 

 

- Bitte Antrag auf LizenzRegistrierung falls notwendig ausfüllen und beifügen! (hier folgende Blätter) 

 

Bitte geben Sie ein Kürzel für Ihr Kind / für sich aus zwei Zeichen an, damit wir den Anmeldestatus der Teilnehmer auf der 

Homepage veröffentlichen können. Wir sichern den Schutz Ihrer Daten zu. Damit haben alle den Überblick über die 

Belegung der Kurse und Sie die absolute Sicherheit zur Teilnahmebestätigung für Sie oder Ihr Kind! 

 

 

Für Fragen stehen wir immer offen. 

 

Wir grüßen Sie und dich herzlich                                                     

Nils Tiebel 

 

 
 
 
 

Dieses Dokument verbleibt bei den Eltern 



                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
     An: 
     Silke und Nils Tiebel GbR 

     Spreewald-Segelschule 
     Talstraße 11 
     09600 Oberschöna / OT Wegefarth 

 

Teilnahmeerklärung   für den Segelkurs   vom: ..….…   bis: …..….  2022 

Name d. Kindes oder 

des Erwachsenen  ............................     ...............................    geb. am:  ………..… 
 

Anschrift: ……….................................................................... 
 

       …………................................................................. 

 
Das Kürzel darf auf der Homepage der Spreewald Segelschule vermerkt werden, damit wir den Anmeldestatus überprüfen können. 

Alle folgenden Angaben unter der Bezeichnung „Kind“ gelten auch für erwachsene Teilnehmer. Bei diesen entfällt die Elternunterschrift. 

 

Wir bringen unser Kind am Montag bis 10.30 Uhr selbst zur Jugend- 

herberge und holen es dort am Freitag ab 16.30 Uhr wieder ab:  …………   (ja / nein)  
Bei nein bringen wir unser Kind 7.00 zum Expert-Markt nach Freiberg (Nähe Bahnhof) und holen es dort am Freitag wieder ab. 

Wir haben diese andere Treffpunktmöglichkeit (z.B.) Parkplatz in Nähe einer Autobahnabfahrt vereinbart: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Die Inhalte des Faltblattes “Segeln lernen“ sind uns bekannt, eventuelle Fragen sind geklärt. 

Insbesondere sind wir damit einverstanden, dass der Segellehrer nach seinem Ermessen unser Kind allein 

oder im Team mit anderen Teilnehmerkindern/- Jugendlichen mit den Schulungsbooten ohne Lehrer im Boot, 

aber unter Aufsicht vom Motorboot oder vom Steg aus nach vorgegebenen Aufgaben segeln lässt.  
 

Unser Kind bringt ein eigenes Zelt mit:   ……… („ja“ oder „nein“) darin können soviel:  ….   andere Kursteilnehmer 

mit übernachten. 
 

Wir übertragen die Aufsichtspflicht für unser Kind an die Betreuer der Spreewald Segelschule.  
 

  

Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten: 

 

privat:  Telefon / Handy: ........................................  ……………………........................ 
 

 

dienstlich:  Telefon / Handy: .........................................  ……………………........................ 

Bei Nichterreichbarkeit bitten wir zu informieren: 

 

Name: …………………………………   Telefon: …………………………………… 

Dieses Dokument bitte an die Segelschule schicken! 

Namens- 

kürzel aus  

2 Zeichen      ……. .…… 



                                                                                                                                                

 
Unser Kind ist haftpflichtversichert und hat ausreichend Impfschutz, vor allem gegen Tetanus. 

Unser Kind kann sicher schwimmen. Wir erklären, dass uns keine gesundheitlichen Bedenken  

zur Teilnahme unseres Kindes an diesem Segelkurs bekannt sind.  

Trotzdem weisen wir für unser Kind auf diese Besonderheiten hin: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wir schicken unser Kind nur dann in den Kurs, wenn es frei von ansteckenden Krankheiten ist.  
  

Unser Kind darf bei Ausübung der im Faltblatt beschriebenen Kursinhalte in normalen Posen fotografiert 

werden. Wir sind einverstanden, dass die dabei mit ihm entstandenen Fotos für Veröffentlichungen der 

Spreewald Segelschule verwendet werden. 

 

Wenn Sie das unbedingt ausschließen möchten, schreiben Sie hier: „nein“:  …….. 

Wir haben mit unserem Kind die folgenden Belehrungsinhalte durchgesprochen und es darauf hingewiesen, 

sich daran zu halten. (Belehrungseinverständnis): 

 

Unser Kind ist belehrt und soll beim Segelkurs nochmals belehrt werden, dass:  
 

- den Anweisungen jedes Betreuers Folge zu leisten ist, 

- die Aufgaben beim Segeln, insbesondere die vorgegebene Fahrstrecke, unbedingt einzuhalten sind und nicht 

eigenmächtig erweitert werden dürfen 

- das Segellager und der Schulungsbereich nicht ohne Erlaubnis verlassen werden darf,  

- Baden und die wassersportlichen Aktivitäten nur mit Erlaubnis der Betreuer genehmigt sind, 

- es nicht gestattet ist, Teilnehmer unter Wasser zu drücken.  

- Rettungswesten bei jedem Wassergang zu tragen sind, 

- Unfälle, Verletzungen, Schäden u. ä. dem Betreuer sofort mitzuteilen sind,  

- Ordnung und Sauberkeit im Camp sowie auf den Toiletten/ Duschen zu halten ist,  

- es bei mutwilliger Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen der Jugendherberge und der Segelschule 

selbst haftet und vom Kurs ausgeschlossen werden kann,  

- selbst verursachte Schäden (z.B.: Beschmierungen) entsprechend dem Aufwand der Beseitigung bzw. 

Wiederherstellung in Rechnung gestellt werden, 

- der Umgang mit offenem Feuer verboten ist,  

- Wertsachen – insbesondere Smartphones usw. -  nur auf eigene Gefahr mitgebracht werden können und für 

Verlust oder Diebstahl keine Haftung übernommen wird,  

- der Genuss von Alkohol und Drogen verboten sind. 

- Andere Gäste der Jugendherberge in keiner Weise belästigt werden. 
 

Wir sind einverstanden, dass der Segelkurs für unser Kind ohne Kostenrückerstattung vorzeitig beendet werden kann, 

wenn es gegen die Disziplin und/oder das Jugendschutzgesetz grob verstößt. Dadurch zusätzlich anfallende Kosten 

gehen zu unseren Lasten.  
 

Erklärungen der Sorgeberechtigten:  
 

- Wir haben unser Kind belehrt, den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten. Unser Kind ist 

während des Segelkurses entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen für sein eigenes Tun und Handeln 

selbst verantwortlich.  

- Für Schäden, gleich welcher Art, die aus vorsätzlichem Verhalten unseres Kindes entstehen sollten, machen wir 

die Betreuer nicht haftbar.  
 

Mit den/der folgenden Unterschrift(en) versichern wir / versichere ich, dass alle für unser Kind sorgeberechtigen Personen 

unterschrieben haben.  Wir bestätigen die Gültigkeit aller Inhalte, die auf diesen zwei Seiten aufgeführt und durch uns 

ergänzt wurden. Sollten wir kein Kürzel eingetragen haben, erklären wir uns mit der Nutzung der Initialen unseres Kindes 

zum Vermerken des Anmeldestatus auf der Homepage einverstanden: 
 

Den Antrag auf Lizenz-Registrierung (folgendes zweiseitiges Dokument, falls zutreffend) haben wir hier beigefügt. 

  

 

Datum:  …..………   Unterschriften aller Sorgeberechtigten ……………………………    ..………………………….. 

 

 

Meine Eltern haben mit mir alle Punkte besprochen und ich erkenne sie an: 

  

       Datum:   …..……..    Unterschrift des Kindes:  ……………………………………..  

Dieses Dokument bitte an die Segelschule schicken! 



                                                                                                                                                

 
           
 
 
 
 
 
 
An: 
Silke und Nils Tiebel GbR 

Spreewald-Segelschule 
Talstraße 11 
09600 Oberschöna / OT Wegefarth 

 
 

Antrag auf LizenzRegistrierung meines VDWS- Grundscheines 
(Damit ist die Lizenz für VDWS-Stationen international einsehbar, z.B. als Nachweis zum Ausleihen eines Bootes 
im Urlaub) 

Einwilligung zur Erfassung der persönlichen Daten“ gem. EGVerordnung 2016/679 DSGVO 

 
Persönliche Daten des Lizenzinhabers: 
 
Nachname:    …………………………………………….. 
 
Vorname: …………………………………….……… 
 
Geb. Datum: …………………… 
 
Email:  …………………………………………….. 
 
VDWS- Jollengrundschein Nr.:      ……………………  (wird nach Scheinvergabe eingetragen) 

 
 
Ich gestatte hiermit bis auf Widerruf, dass meine o.g. personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Geburtsdatum und Emailadresse im rechtlichen Rahmen der DSGVO zur Durchführung der im Folgenden 
angestrebten Zwecke erfasst und bearbeitet werden dürfen. 
 
Verarbeitungszwecke: 
(Unerwünschte Zwecke bitte streichen. Es können nur gesamte Zwecke, nicht aber Teile 
einzelner Zwecke gestrichen werden): 
 
Zweck 1: 
 
Registrierung meiner Wassersportlizenz in der Online-Lizenzdatenbank des VDWS. Dies 
ermöglicht die Online-Verifikation meiner Wassersportlizenz(en) ohne das Vorliegen der 
Papierlizenz sowie die Ausstellung von Ersatzlizenzen durch den VDWS im Verlustfalle. 
Dies beinhaltet auch die Einwilligung zur Onlineverifikation meiner Wassersportlizenz durch 
VDWS-Wassersportschulen, denen ich meinen Namen sowie mein Geburtsdatum bzw. 
meine Lizenznummer bekannt gebe. Ich erhalte eine Bestätigungsmail bei einer 
Statusänderung meiner Lizenz (Registrierung bzw. Ablauf im Falle einer befristeten Lizenz). 
Eine weitergehende Verwendung meiner Daten durch den VDWS erfolgt nicht. 
 
Zweck 2: 
 
Aufnahme meiner persönlichen Daten in die Kundenkartei der Wassersportschule 
 
Spreewald-Segelschule       VDWS - Schoolmember VS 22210 
 
  

Diese Lizenzvereinbarung wird nur benötigt, wenn im ange-

meldeten Segelkurs der VDWS-Grundschein erworben wird.  

Bedingungen: 

 

- Mindestalter 18 Jahre (Grundschein-Erwerb in einem 

Wochenkurs möglich) 

 

- Vollendung des 14. Lebensjahres im Kalenderjahr des 

Segelkurses und mindestens zweite Teilnahme an einem 

Segelkurs in der Spreewald-Segelschule  

(Wir erteilen den Grundschein an unter 18jährige nur nach 

zwei Wochen Kurserfahrung) 



                                                                                                                                                

 
Meine Rechte: 
 
Mir ist bewusst, dass mir im Rahmen der DSGVO folgende Rechte zustehen: 
 
 
Bestätigungsrecht / Auskunftsrecht (DSGVO Art. 15): 
 
Ich kann erfragen, ob Daten über mich erfasst sind und gegebenenfalls einen Auszug meiner 
Adressdaten beantragen. 
 
Recht auf Berichtigung / Sperrung (DSGVO Art. 16): 
 
Ich kann die Berichtigung unrichtiger persönlicher Adressdaten verlangen. 
 
Recht auf Löschen / Widerruf der Einwilligung / ‚Recht auf Vergessen‘ 
(DSGVO Art. 17): 
 
Ich kann, so weit es nicht rechtlichen Anforderungen wie z.B. steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen entgegenspricht, das Löschen (Überschreiben) meines Datensatzes 
verlangen. Mir ist bewusst, dass das Löschen meines Datensatzes beim VDWS auch zur 
Folge hat, dass der VDWS dann über keinen Beleg zu meinen Lizenzen mehr verfügt und im 
Verlustfall auch keine Ersatzlizenzen mehr ausstellen kann. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art 18): 
 
Falls ich die Verarbeitung meiner persönlichen Daten für unrechtmäßig halte oder die 
Richtigkeit meiner personenbezogenen Daten bestreite, aber keine Löschung der Daten 
wünsche, steht mir die Möglichkeit offen, eine Einschränkung der Verarbeitung bis zur 
Klärung des Sachverhalts zu erwirken. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit (DSGVO Art. 20): 
 
Mir steht das Recht zu, einen maschinenlesbaren Satz meiner Daten zu beantragen. 
Sofern keine Rechte anderer Personen dadurch beeinträchtigt werden, kann ich die direkte 
Übertragung des Datensatzes zu einem anderen Verantwortlichen verlangen. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………..……….. 
Ort, Datum, Unterschrift  Lizenzinhaber 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift  Sorgeberechtigter bei Lizenzinhabern unter 18 Jahren 

 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift Sorgeberechtigter bei Lizenzinhabern unter 18 Jahren 

 

 

Bei Abgabe dieses Blattes an die Spreewald-Segelschule sichern die unterzeichnenden Sorgeberechtigen zu, 

dass es von allen Sorgeberechtigten unterschrieben wurde. 


