Anmeldung Sachkunde


Anmeldeformular vollständig (nur am PC) ausstellen. Nicht vollständig ausgefüllte
Anmeldeformulare werden zurückgeschickt)



Lehrgangsgebühr (40,00 Euro) an das auf dem Anmeldeformular angegebene
Konto überweisen. Bei der Überweisung ist die Ordnungsnummer der
Bruderschaft, der Lehrgang (SK für Sachkunde / SL für Schießleiter) und der
Name und Vorname des Teilnehmers zu vermerken.



Zahlungsbeleg zusammen mit dem Anmeldeformular an
Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (Farnweg 8, 50129 Bergheim)
schicken.

Anmeldung Schießleiter


Anmeldeformular vollständig (nur am PC) ausstellen. Nicht vollständig ausgefüllte
Anmeldeformulare werden zurückgeschickt)



Lehrgangsgebühr (30,00 Euro) an das auf dem Anmeldeformular angegebene
Konto überweisen. Bei der Überweisung ist die Ordnungsnummer der
Bruderschaft, der Lehrgang (SK für Sachkunde / SL für Schießleiter) und der
Name und Vorname des Teilnehmers zu vermerken.



Zahlungsbeleg zusammen mit dem Anmeldeformular an
Bezirksschießmeisterin Loni Schneider (Farnweg 8, 50129 Bergheim)
schicken.



Folgende Unterlagen sind der Anmeldung zum Schießleiter beizufügen:
-

Bescheinigung Erste-Hilfe
Kopie Sachkundenachweis.

Erst, wenn alle Formulare und Unterlagen
vorliegen, wird die Anmeldung an den zuständigen
stellv. Diözesanschießmeister verschickt.



Die vorläufigen Lehrgangstermine werden im Internet unter www.dzvkoeln.de
veröffentlicht. Die Verteilung der Lehrgangsplätze erfolgt in der Reihenfolge
des Eingangs der Anmeldungen. Ist die erforderliche Anzahl der
Lehrgangsteilnehmer erreicht, werden die Teilnehmer für den nächsten
Lehrgang vorgemerkt. Terminwünsche können angegeben werden.



Die Einladungen werden ca 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn versandt.



Ist ein Lehrgangsteilnehmer an dem vorgegebenen Lehrgangstermin
verhindert, hat er dies unverzüglich, spätestens 3 Wochen vor
Lehrgangsbeginn dem Bezirksschießmeister oder dem für die Ausbildung
Verantwortlichen (ggf unter der E-Mail-Adresse ausbildung@dv-koeln.de)
mitzuteilen. (Durch eine Bestätigungsanforderung kann sichergestellt werden, dass die EMail den Adressaten auch erreicht hat.)



Der Teilnehmer, der an dem Lehrgang nicht teilnehmen konnte, kann den
nächsten freien Lehrgangsplatz erhalten, wenn er dies schriftlich dem für die
Ausbildung Verantwortlichen mitteilt.



Geht die Absage verspätet ein oder erscheint ein Teilnehmer nicht zum
Lehrgang, verfällt die Lehrgangsgebühr. Meldet sich der Teilnehmer später
erneut zu einem Lehrgang, ist die Lehrgangsgebühr erneut zu entrichten.

Bergheim, 16.08.2016
gez. Loni Schneider
Bezirksschießmeisterin

