
 
 
 
Alle weiteren Informationen sind in den Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Aus- und Fortbildungen des DKV (Stand 29.11.2017)  im 
Downloadbereich (Service -> Bildung -> Downloads) auf www.kanu.de zu finden. 

 
 
  Ressort Ausbildung 
 

 

 
Bitte bis zum 10.09.2018 an den Deutschen Kanu-Verband zurücksenden! 
 
Deutscher Kanu-Verband e.V. 
Abteilung Ausbildung 
Bertaallee 8 
47055 Duisburg     oder per Email: nadine.storey@kanu.de  
     

ANMELDUNG 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Trainer/in A/B-Fortbildungsseminar am 30.11-
02.12.2018 im Olympischen Trainingszentrum in Kienbaum an. 
 
Nachname:  _____________________________________________________________ 

Vorname:  _____________________________________________________________ 

Straße, Nr.:  _____________________________________________________________ 

PLZ:  ____________________ Ort: _____________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Ich nehme an der Fortbildung teil und werde von Freitag dem 30.11. bis Sonntag, 
02.12.2018 im TZ in Kienbaum übernachten. (Kosten: 130,00€) 

  Ich werde am Abendessen am Freitag von 18:30 – 19:30 Uhr teilnehmen. 
 

  Ich werde nicht am Abendessen am Freitag teilnehmen. 

Ich nehme an der Fortbildung teil und werde lediglich von Samstag den 01.12. bis 
Sonntag, den 02.12.2018 im TZ in Kienbaum übernachten. (Kosten: 110,00€) 

 

Ich nehme an der Fortbildung teil und werde nicht im TZ in Kienbaum übernachten. 
(Kosten: 90,00 €) 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich zusätzlich zu den oben getätigten Angaben, dass ich die 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Aus- und Fortbildungen des DKV (Stand 
29.11.2017)   gelesen habe und akzeptiere. 
 
Datum:      Unterschrift:      ____ 
 
Mit der Teilnahme an der Trainerfortbildung und deren erfolgreichen Abschluss erkläre ich 
auch, mich während meiner Mitgliedschaft im DKV den jeweils gültigen Anti-Doping-
Regularien des Deutschen Kanu-Verbandes und der Nationalen-Anti-Doping-Agentur 
(NADA) zu unterwerfen. Die aktuellen Anti-Doping-Bestimmungen stehen als Download in 
der Rubrik „Leistungssport / Anti-Doping“ auf unserer Internetseite www.kanu.de zur 
Verfügung. 
 
Datum:      Unterschrift:    ________________ 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich ebenso zur Einhaltung des DKV-Ehrenkodex 
und zur Umsetzung der darin getroffenen Vorgaben. 
 
Datum:      Unterschrift:      ____ 

http://www.kanu.de/
http://www.kanu.de/
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