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Anmeldung zur B-Lizenzausbildung im Breitensport, der 
Sportart Kanu-Freizeitsport 
Bitte bis zum 13.03.2022 an akademie@kanu.de zurücksenden. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Ausbildung an: 

Name, Vorname:  

Adresse.:  

E-Mail: Telefon: 

Voraussetzungen & Nachweise bitte durch Ankreuzen bestätigen:

 Ich bestätige die Beherrschung eines Komplementärbootes. 

 Ich bestätige die beidseitige Beherrschung der Kenterrolle. 

 Ich bestätige die mindestens einjährige Tätigkeit als Trainer*in C mit gültiger Lizenz im 

Kanu-Freizeitsport und kann diese nachweisen mit… 

 …der schriftlichen Empfehlung vom Landes- oder Bundesverband. 

 Den aktuellen DKV-Ehrenkodex habe ich beiliegend unterzeichnet. 

 Der Nachweis über einen in den letzten zwei Jahren besuchten Erste-Hilfe-Kurs liegt bei. 

 Die Datenschutz-Einverständniserklärung habe ich beiliegend unterzeichnet. 

 Ich kann die sportpraktische Teilnahme am Lehrgang gewährleisten. 

Anmerkungen: 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, mein Wohnort und meine Telefonnummer, 
zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften, im Vorfeld der Veranstaltung an die 
Teilnehmenden weitergegeben werden. 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung gemacht 
werden, in allen Verbandsmedien (KanuSport, Homepage, Soziale Medien, etc.) 
veröffentlicht und zu Zwecken der Dokumentation gespeichert werden. 

 Ich bestätige die aktuellen Teilnahmebedingungen sowie das Hygienekonzept des DKV. 
(Einsicht unter www.kanu.de → Akademie → Downloads) 

Datum: Unterschrift: 
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