
Kiteboards Catamarane Jollen

Boards Riggs VDWS Segel Kites

SCHULDARSTELLUNGSBOGEN

ALLGEMEINE ANGABEN

Firmen/Rechnungsname

Mitgliedsnummer

Ansprechpartner/in

Land, PLZ, Ort

Straße

Telefonnummer Faxnummer

Email Website

UStIdNr

Schulart: (bitte ankreuzen) Windsurfen Kitesurfen Segeln SUP

STANDORTSPEZIFISCH ANGABEN

Schulname

Land, PLZ, Ort

Straße

Telefonnummer Faxnummer

Email Website

Hotel / Campingplatz

Öffnungszeiten Ganzjährig

Gewässeraufsichtsbehörde

Monate

Schulleiter/in Mitgliedsnummer

Gewässername

Für die Meldung der VDWS Instruktoren in der jeweiligen Sportart bitte das Formular "Mitarbeitermeldung" verwenden.
Die Meldung muss jährlich vor Beginn der Saison eingereicht werden!

AUSSTATTUNG, SPORTARTEN

Material (Stück)

Einsteigerkurse Windsurfing Kitesurfing Catamaran Jolle SUP

Zahl der Schulstandorte:
WICHTIG: Für jeden Standort ist ein Bogen auszufüllen!



Mit meiner Unterschrift bestätige ich folgende Punkte:

1. Die Richtigkeit der Angaben
2. Das von mir beim VDWS bezogene Schulungs und Ausrüstungsmaterial ist Eigenbedarf und wird ausschließlich in meiner Wassersportstation verwendet/eingesetzt.
3. Die Kenntnisnahme der Richtlinien für die Anerkennung von VDWSWassersportschulen
4. Die Erfüllung der Aufnahme und Anerkennungsbedingungen
5. Einwilligung zur Anforderung Ihrer Daten von Dritten und zum Datenaustausch mit Kooperationspartnern:

Sofern aufgrund der VDWSMitgliedschaft ein Nachlass oder Sonderkonditionen bei einem Kooperationspartner des VDWS gewährt werden sollen, stimme(n) ich/wir zu, dass
a) Der VDWS meine Daten an den Kooperationspartner geben darf
b) Der VDWS und der Kooperationspartner diese ausgetauschten Daten bei sich verarbeiten und speichern dürfen.
c) Sofern Versicherungen betroffen sind, darf sich der Kooperationspartner über den beantragten oder aktuellen Vertragsstand sowie Leistungsfälle mit dem VDWS austauschen.

.

Ort, Datum Unterschrift (Schulinhaber)

Die folgenden Unterlagen sind mit dem Antrag auf Schulanerkennung einzureichen:

INFRASTRUKTUR  Bilddokumentation (JPG oder PDF):

 Foto: Schule Gesamtübersicht, Strand und Strandgelände

 Foto: Rezeption, Büro, Anmeldung, Infotafel

 Foto: Umkleiden, Duschen, Toiletten

MATERIAL  Bilddokumentation (JPG oder PDF):

 Foto: Bretter, Segel, Boote, Neopren, Anzahl & Zustand

 Foto: Materiallagerung: Brettständer, Riggständer, Kitedepot

 Vermiet und Schulmaterial entsprechend dem Angebot

 Material entspricht den Sicherheitsbestimmungen

PERSONAL

 VDWSSchulleiterlizenz

 Aktuelle Lizenz in der jeweiligen Sportart

 Formblatt Mitarbeiterbestätigung inklusive Mitgliedsnummern

QUALITÄTSSICHERUNG

 Stationshandbuch, Checklisten, Protokolle, Wetterreport, etc.

RETTUNGSSYSTEM

 Rettungsboot, Motorboot

 Notfallplan für Schule/Vermietung

 anderer Nachweis (Zusammenarbeit DLRG o.ä.)

SCHULUNG

 Übersicht und Kursbeschreibung der aktuellen Kurse

 Lehrmittelbestellung

 Foto: Theorieraum, Tafeln, Modelle, Medien

SONSTIGES

 AGB´s, Schulungs und Vermietbedingungen

 Preisliste

 Gewerbeanmeldung (Kopie)

 Gewässer bzw. Gewässerzugangsgenehmigung (Kopie)

 Betriebshaftpflichtversicherung (Kopie)

 Website inkl.

 vollständiges Impressum

 VDWSLogo mit Verlinkung

 Kursbeschreibung u. Hinweis auf VDWSLizenzen



Ergänzende Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 un d 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Die VDWS Service GmbH benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten. Bei Nicht- oder unvollständiger Angabe der 
erforderlichen Daten kann ich Antrag nicht bearbeitet werden. 

Ihre Daten werden nach Erhebung bei der VDWS Service GmbH so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

(Um Missbrauch zu verhindern, benötigen wir bei der Wahrnehmung aller dieser Rechte eine geeignete Authentifizierung des 
Antragsstellers)

Bestätigungsrecht / Auskunftsrecht (DSGVO Art 15):
Sie können formlos beim VDWS erfragen, ob Daten über Sie beim VDWS erfasst sind.
Weiterhin können Sie formlos einen Auszug Ihrer Adressdaten beim VDWS beantragen.

Recht auf Berichtigung / Sperrung (DSGVO Art. 16) :
Sie können die Berichtigung unrichtiger persönlicher Adressdaten selbst durchführen bzw. formlos beim VDWS beantragen. Um 
Missbrauch zu verhindern, erfordert der Antrag einer Sperrung der Verarbeitung eine geeignete Authentifizierung.

Löschen / Widerruf der Einwilligung / ‚Recht auf Ve rgessen‘ (DSGVO Art. 17):
Sie können, so weit es nicht rechtlichen Anforderungen wie z.B. steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen entgegenspricht, 
das Löschen (Überschreiben) Ihres Datensatzes beim VDWS beantragen. Um Missbrauch und mutwilliges Löschen von Lizenzen zu 
verhindern, muss der Antrag auf Löschung schriftlich mit geeigneter Authentifizierung vorliegen. Das Löschen Ihres Datensatzes hat 
auch zur Folge, dass der VDWS dann über keinen Beleg zu Ihren Lizenzen mehr verfügt und im Verlustfall auch keine Ersatzlizenzen 
mehr ausstellen kann. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art  18):
Falls Sie die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für unrechtmäßig halten oder Sie die Richtigkeit  Ihrer personenbezogenen Daten 
bestreiten, Sie aber keine Löschung der Daten wünschen, können Sie beim VDWS eine Einschränkung der Verarbeitung bis zur 
Klärung des Sachverhalts erwirken.
Um Missbrauch zu verhindern, erfordert der Antrag der Einschränkung der Verarbeitung eine  geeignete Authentifizierung.

Recht auf Datenübertragbarkeit (DSGVO Art. 20):
Sie können formlos einen maschinenlesbaren Satz Ihrer Daten beim VDWS beantragen.
Sofern keine Rechte anderer Personen dadurch beeinträchtigt werden, können Sie die direkte Übertragung des Datensatzes zu einem 
anderen Verantwortlichen verlangen.

__________________________________________________________________________________________

Additional information on data protection according  to Art. 13 and 14 General Data Protection Regulati on (GDPR).

The VDWS Service GmbH needs your data to process your application. In the case of missing or incomplete specification of the 
required data, the application can not be processed.
Your data will be stored after collection at the VDWS Service GmbH as long as this is necessary in compliance with the statutory 
retention periods.
According to the General Data Protection Regulation, you have the following rights: 

(To prevent misuse, we need an adequate authentication of the requesting person to exercise their rights.)

Right of confirmation / Information (GRDP Art.15):
You can ask VDWS whether the association has collected you personal data.
You can request an excerpt of your address data from the VDWS.

Right of correction / Blocking (GRDP Art. 16):
You can carry out the correction of your personal data or ask VDWS for correction. To prevent misuse, the request for blocking of 
processing requires appropriate authentication.

Deletion / Revocation of Consent / 'Right to be for gotten' (GRDP Art. 17):
You can, as far as no legal requirements prevent this, request the deletion (overwriting) of your data at VDWS. In order to prevent abuse
and intentional deletion of licences, the request for deletion must be in writing with appropriate authentication. The deletion of your data 
record also means that VDWS no longer has any evidence of your licences and, in the event of loss, cannot issue a replacement 
licence.

Right to restriction of processing (GRDP ART. 18):
If you consider the processing of your personal data to be unlawful or if you dispute the correctness of your personal data but do not 
wish the data to be deleted, you can obtain a restriction on processing from VDWS until the facts of the case have been clarified.
To prevent misuse, the request to restrict processing requires appropriate authentication.

Right for data portability (GRDP Art. 20):
You can informally request a machine-readable set of your data from VDWS.


	FirmenRechnungsName: 
	Ansprechpartnerin: 
	LandPLZOrt: 
	Straße: 
	Text23: 
	Text25: 
	Email: 
	Text29: 
	Text31: 
	Text164: Off
	Text36: Off
	Text38: Off
	Text40: Off
	Schulname: 
	Land_Ort: 
	Kopie von Straße: 
	Telefonnummer: 
	Fax: 
	Kopie von Email (3): 
	Website: 
	hotel_camping: 
	Text60: Off
	gewässeraufsichtsbehörde: 
	öffnungszeiten: 
	Schulleiter: 
	Text68: 
	gewässername: 
	Anzahl_Boards: 
	Anzahl_Riggs: 
	Anzahl_VDWSSegel: 
	Anzahl_Kites: 
	Windsurfing: Off
	Kitesurfing: Off
	Cat: Off
	Jolle: Off
	Anzahl_Schulstandorte: 
	Kopie von Anzahl_Boards: 
	Kopie von Anzahl_Riggs: 
	Kopie von Anzahl_VDWSSegel: 
	Kopie von Jolle: Off
	Ort_Datum: 
	Kopie von Ort_Datum: 


