
Anmeldeformular 

zur Mitarbeit im Jugend-Einsatz-Team – JET – der DLRG Natzungen 

Vorname  ________________________________________ 

Nachname  ________________________________________ 

Geburtsdatum  ________________________________________ 

Straße  ________________________________________ 

PLZ und Ort  ________________________________________ 

Telefonnummer ________________________________________ 

Handynummer  ________________________________________ 

Meine E-Mail-Adresse  

____________________________________________________ 

Ggf. noch die E-Mail-Adresse der Eltern  

____________________________________________________ 

 

� Ich möchte am JET teilnehmen 

� Ich möchte eine JET T-Shirt haben, der 

   Betrag von 15€ liegt bei 

   Größe � S   � M   � L   � XL 

Du gehörst zu den Jahrgängen 

2001-2005? 
 

Geschafft! Endlich bist du alt genug, 

um beim Jugendeinsatzteam (JET) 

unserer DLRG mitzumachen.  

 
Wieso du da mitmachen solltest, fragst du dich? Frag lieber die anderen 

JETís! Sie werden dir mit Begeisterung erzählen, wie viel Spaß es macht, in 

einer tollen Gemeinschaft erzählt und gezeigt zu bekommen, was ein 

DLRG´ler alles können und wissen sollte.  

 

Wusstest du schon, dass man in unserer DLRG nicht nur Abzeichen 

schwimmen kann, sondern auch im Wasserrettungsdienst, der 

Schwimmausbildung oder dem Katastrophenschutz aktiv sein kann? 

 

Spielerisch und mit viel Teamarbeit und Spaß werden dir bei den 

Übungsabenden im Sommer sehr viele Dinge gezeigt, so dass du bestens 

vorbereitet bist, wenn du den „Grundlehrgang für Rettungsschwimmer“ – 

„Fachausbildung Wasserrettungsdienst“ mit 16 Jahren machen möchtest.  

 

Dieser Lehrgang ist Basis für alle weiteren Lehrgänge. Und da gibt es sehr 

viele… du kannst 

- Funken 

- Boot fahren 

- Wasserrettungsdienst machen 

- Bei Hochwasserlagen helfen 

- Schwimmunterricht erteilen…  



Selbsterklärung zum Gesundheitszustand 

Mir ist bekannt, dass die Mitarbeit im Einsatzbereich mit Risiken verbunden ist. Ich 

bin mir bewusst, dass diese Risiken erhöht werden, wenn bei mir gesundheitliche 

Beeinträchtigungen vorliegen. Nach Rücksprache mit meinem Arzt erkläre ich, dass 

ich 

� ohne gesundheitliche Einschränkungen im o.g. Tätigkeitsbereich 

   teilnehmen kann 

� ich nur mit folgenden ärztlichen Einschränkungen teilnehmen 

   kann: 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im JET mitarbeitet. 

_______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des/der 

                                    Erziehungsberechtigten 

 

Datenschutzhinweis: Die von den Teilnehmern gemachten Angaben werden gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz behandelt und sind nur für die Organisation dieser 

Veranstaltung bestimmt. Sie werden weder verkauft, noch an Dritte weitergegeben. 

 

 

Wir treffen uns im Frühjahr / Sommer ca. jeden zweiten Donnerstag von  

19:00 – 20:30 Uhr in unserer Fahrzeughalle in Natzungen.  

Die einzelnen Termine werden noch festgelegt und frühzeitig bekannt 

gegeben. Hierzu ist es wichtig, dass du angibst, wie du am Besten zu 

erreichen bist. Dies kann über What´s App geschehen (wir haben eine 

eigene Gruppe) oder per E-Mail. Trag dazu bitte auf dem Anmeldeformular  

deine persönliche Handynummer und E-Mailadresse ein. Wir werden dich 

dann rechtzeitig über die anstehenden Veranstaltungen informieren. Des 

Weiteren findest du auch alle festgelegten Termine auf unserer Homepage 

www.natzungen.dlrg.de unter dem Bereich JET / Termine. 

 

Herzlich einladen möchten wir dich und deine Eltern zu einer JET-

Infoveranstaltung. Hier bekommt ihr nochmal alles Wissenswerte erzählt und 

könnt auch sehr gerne Fragen stellen. Kommt am Samstag, den 04.02.2017 

um 13:00 Uhr ins Foyer des Hallenbades Borgentreich! 

 

Die erste JET-Veranstaltung in diesem Jahr wird ein Spiele- und Filmabend 

mit Übernachtung vom 18.-19.02.2017 im Natzunger Pfarrheim sein. Wenn 

du bis dahin angemeldet bist, ist dies eine tolle Gelegenheit, die anderen 

JETìs kennenzulernen. 

 

Falls du ein JET-T-Shirt haben möchtest, so brauchen wir deine Anmeldung 

bis spätestens 28.02.2017 zurück, damit wir die T-Shirts danach bestellen 

können. 

 

Für Rückfragen stehen wir dir und deinen Eltern gerne zur Verfügung: 

 

Christoph Dierkes (3. Stunde) 

Melanie Dierkes (Jugendvorsitzende) – Tel.: 05645-7875848 

 

http://www.natzungen.dlrg.de/

