
 
 

Ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail an:  
DLRG-Jugend 
Im Niedernfeld 2 
31542 Bad Nenndorf 
Fax: 05723-955 539, E-Mail: anmeldung@dlrg-jugend.de 
 

Anmeldung 
ich melde mich für das folgende Seminar verbindlich an:  

 

________________________________________________________(Titel, Datum, Ort der Veranstaltung) 
 

und zahle den  □ Mitgliedschaftspreis/   □ Externenpreis (in Klammern aufgeführt) 
 

Ich möchte gern:  □ vegetarisch essen □ laktosefrei essen □ sonstiges:_____________________________ 
 

Falls vom oben genannten Termin abweichend: Ich übernachte vom ____________ bis ____________ 
 

Seminarteilnehmer/in: ___________________________________________________________ 
 

Anschrift:  ___________________________________________________________ 
 

Telefon / Handy: ________________________  Geburtsdatum: _____________________ 
 

E-Mail: ___________________________________________________________ 
 

Landesverband: ___________________________________________________________ 
 

Funktion in der DLRG-Jugend:  __________________________________________________________ 
 

□ Hiermit erteile ich eine Bankeinzugsermächtigung für den Einzug des Teilnehmer/innen-Beitrages. 
Die Abbuchung erfolgt nach der oben genannten Veranstaltung. 

 

Kontoinhaber/in (falls nicht Seminarteilnehmer/in): ___________________________________________________ 
 

IBAN: ______________________________________ BIC: _________________________________ 
 

Kreditinstitut:  ___________________________________________________ 
 

□  Wir nehmen den 3 für 2-Bonus für folgende Personen in Anspruch  
     (namentliche Nennung an dieser Stelle ersetzt keine Anmeldung der jeweiligen Person!) 
 

   2.Person: _____________________________________________ 

   3. Person_____________________________________________ 
 

□ Ich reiche eine Kopie meiner gültigen JuLeiCa ein und erhalte eine Vergünstigung von 20 Prozent. 
□ Ich möchte die Qualifizierung zur Verlängerung meiner JuLeiCa nutzen. 
 

Auf welchem Wege hast du von unseren Seminaren erfahren?_________________________________ 
 

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur Bearbeitung in einem EDV-System 
gespeichert und für eigene Zwecke übermittelt und genutzt werden und erkläre mich mit den 
Seminarteilnahmebedingungen der DLRG-Jugend, Bundesverband, einverstanden. 

 
 
 

Ort, Datum____________________________________    Unterschrift  _________________________________ 
                          (ggf. Sorgeberechtigte/r) 
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