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1 - Lehrgänge / Kurse  

 
Rettungsschwimmlehrgang inkl. Prüfung  

Lehrgang Beinhaltet  Mitglieder  Nichtmitgl
ieder  

Sonderkon
ditionen 

DRSA Bronze Lehrgang, Prüfung, 
Registrierung, Pass, 
Stoffabzeichen, 
Teilnehmerbroschüre, 2 
Eintritte ins Schwimmbad  

15,00€ 20,00€ 7,00€ 

DRSA Silber & Gold Lehrgang, Prüfung, 
Registrierung, Pass, 
Stoffabzeichen, 
Teilnehmerbroschüre, 2 
Eintritte ins Schwimmbad  

20,00€ 30,00€ 10,00€ 

Zusätzlicher Eintritt in die 
Schwimmhalle, ab dem 3. 
Eintritt  

Nur Eintritt  3,00€ 3,50€ 3,00€ 

 
 
Rettungsschwimm-Auffrischung / Wiederholung, Tageslehrgang 

Lehrgang Beinhaltet  Mitglieder  Nichtmitgl
ieder  

Sonderkon
ditionen 

DRSA Bronze Lehrgang, Prüfung, 
Registrierung, Eintrag in 
vorhandenen Pass, 1 
Eintritt ins Schwimmbad  

6,00€ 12,00€ 3,00€ 

DRSA Silber & Gold Lehrgang, Prüfung, 
Registrierung, Eintrag in 
vorhandenen Pass, 1 
Eintritt ins Schwimmbad  

8,00€ 16,00€ 4,00€ 

Zusätzlicher Eintritt in die 
Schwimmhalle, ab dem 3. 
Eintritt  

Nur Eintritt  3,00€ 3,50€ 3,00€ 

 
 
  



Junior-Retter-Lehrgang  

 Beinhaltet Mitglieder  Nichtmitg
lieder  

Sonderkon
ditionen  

Kompletter Lehrgang  Lehrgang, Prüfung, 
Registrierung, Pass, 
Stoffabzeichen, 2 Eintritte 
in Schwimmbad 

10,00€ 13,00€ 7,00€ 

Zusätzlicher Eintritt in 
Schwimmhalle, ab dem 3. 
Eintritt  

Nur Eintritt  3,00€ 3,50€ 3,00€ 

 
 
Erste-Hilfe 

Lehrgang / Umfang Beinhaltet  Mitglieder  Nichtmitg
lieder  

Sonderkon
ditionen  

Lehrgang 9UE* Lehrgang, Übungsmaterial, 
Registrierung, Bescheinigung, 
Teilnehmerbroschüre 

20,00€ 25,00€ 10,00€ 

Training 9UE* Lehrgang, Übungsmaterial, 
Registrierung, Bescheinigung, 
Teilnehmerbroschüre 

20,00€ 25,00€ 5,00€ 

Lehrgang für Gruppen  Lehrgang, Übungsmaterial, 
Registrierung, Bescheinigung, 
Teilnehmerbroschüre 

Nach 
Aufwand  

Nach 
Aufwand 

Nach 
Aufwand 

* Unterrichtseinheiten a 45 Minuten 
  



2 - regelmäßige Ausbildung 

 
im Schwimmzentrum Rendsburg  

Alter des Teilnehmenden Kosten 

18. Lebensjahr nicht vollendet 2,20€ / Ausbildungsstunde* 

18. Lebensjahr vollendet 3,50€ / Ausbildungsstunde* 

* auf volle 15 Minuten aufgerundet. 
 
 
in anderer Ausbildungsstätte 

Alter des Teilnehmenden / weitere Kriterien Kosten 

Wird im Bedarfsfall durch die Technische Leitung festgelegt.  

 
Die Abrechnung kann sowohl im Vorraus als auch per nachträglicher Abrechnung erfolgen. 
Die Technische Leitung legt dies fest und wird bei der jeweiligen Anmeldung, die 
entsprechende Regelung offenlegen. 
 
Grundsätzlich wird für die Teilnahme an der regelmäßigen Ausbildung ein Saisonbeitrag 
gezahlt. Dies bedeutet, dass der Teilnehmer für jede Stunde bezahlt, unabhängig ob er 
anwesend war oder nicht und das bis Ende der Saison gezahlt werden muss. Bei einer 
Abmeldung besteht kein Anrecht auf eine Erstattung. Sofern es der DLRG Rendsburg e.V. 
möglich ist den Platz nachzubesetzen wird von dieser Regelung abgesehen. Es besteht 
dann die Möglichkeit zum Ende jeden Quartals die Teilnahme zu beenden, ggf. zusätzlich 
gezahlte Kosten werden erstattet.  
 
Sollte der Ausfall einer Stunde durch die DLRG Rendsburg e.V. oder durch Sperrung der 
Ausbildungsstätte begründet sein, erfolgt für diese Stunde keine Abrechnung bzw. eine 
Erstattung des Beitrages für diese Stunde. Gleiches gilt für witterungsbedingte Ausfälle.  
 
Über Abweichungen und Sonderregelungen entscheidet die Technische Leitung.  
 
 
Wir erinnern daran, dass mit Beendigung der Teilnahme in einer Schwimmgruppe, nicht 
automatisch die Mitgliedschaft erlischt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns nach 
Beendigung der Teilnahme weiterhin als passives Mitglied unterstützen, falls nicht richten 
Sie Ihre Kündigung bitte an unsere Geschäftsstelle.  



3 - Prüfungen, Pässe, Urkunden, Abzeichen 

 
Frühschwimmzeugnis & Jugendschwimmabzeichen  

Abzeichen Beinhaltet Mitglieder Nichtmitglieder 

Frühschwimmzeugnis 
(Seepferdchen) 

Prüfung, Registrierung, 
Urkunde, Stoffabzeichen 

4,00€ 6,00€ 

DJSA Bronze Prüfung, Registrierung, 
Jugendschwimmpass, 
Stoffabzeichen 

4,00€ 6,00 

DJSA Silber & DJSA Gold Prüfung, Registrierung, 
Stoffabzeichen  

2,50€ 4,50€ 

Stoffabzeichen zum Aufbügeln 
statt Aufnähen 

Nur Stoffabzeichen 
Aufpreis  

0,50€ 1,00€ 

 
 
Pässe, Abzeichen, Urkunden 

Leistung Beinhaltet  Preis 
Mitglieder 

Preis  
Nichtmitglie
der  

Frühschwimmzeugnis Urkunde Nur Urkunde 1,00€ 2,00€ 

Jugendschwimmpass Nur Pass 1,50€ 2,50€ 

Rettungsschwimmpass Nur Pass 1,00€ 2,00€ 

Erste-Hilfe-Bescheinigung Nur Bescheinigung  2,00€ 3,00€ 

Stoffabzeichen  
DJSA & Seepferdchen 
(zum Aufnähen) 

Nur Stoffabzeichen  2,00€ 3,00€ 

Stoffabzeichen 
DJSA & Seepferdchen  
(zum Aufbügeln) 

Nur Stoffabzeichen  2,50€ 3,50€ 

Stoffabzeichen DRSA & 
Junior-Retter 

Nur Stoffabzeichen  1,00€ 2,00€ 

Nachträgliche Eintragungen 
(z.B. bei Verlust) 

Nur Eintrag in 
vorhandenen Pass 
(Pass siehe oben) 

1,00€ / Eintrag 3,00€ / 
Eintrag 

 

 

 



Rettungsfähigkeit  

Abnahmeart  Beinhaltet Mitglieder Nichtmitglie
der  

Einzelabnahme Prüfung, Registrierung, 
Bescheinigung  

20,00€ 30,00€ 

Gruppenabnahme Prüfung, Registrierung 
Bescheinigung, ggf. 
Abrechnung mit dem 
Arbeitgeber 

Nach Aufwand  Nach 
Aufwand  

Andere Bundesländer  Nach Bedarf Nach Aufwand Nach 
Aufwand 

   



4 - Verwaltung 

 
Anmeldung über Online-Verwaltungstool 

Vorgang Mitglieder  Nichtmitglieder  

Anmeldung ohne Einteilung  Kostenlos  Kostenlos  

Anmeldung und Einteilung auf Warteliste  Kostenlos  Kostenlos  

Anmeldung und Einteilung auf Ausbildungsbahn  Kostenlos Kostenlos 

Anmeldung per Brief 10,00€ 10,00€ 

Anmeldung per Telefon / E-Mail Nicht möglich  Nicht möglich  

 
Rechnungsstellung bei Fehl-Lastschrift 

Vorgang  Kosten 

Fehl-Lastschrift bei Abbuchung Ausbildungsentgelt 5,00€ 

1. Zahlungserinnerung Kostenlos  

Mahnungen (weitere Zahlungserinnerungen)  5,00€ / Mahnung  

 

 

   



5 - sonstige 

 
Teilnehmerunterlagen 

Unterlage Mitglieder  Nichtmitglieder 

Teilnehmerbroschüre Rettungsschwimmen  3,00€ 3,00€ 

Teilnehmerbroschüre Erste-Hilfe 3,00€ 3,00€ 

Lern-DVD Erste-Hilfe 1,00€ 1,00€ 

 
 
Für individuelle Angebote, Gruppenrabatte oder andere Einzelfälle kontaktieren Sie 
uns bitte in den oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Bevorzugt per E-Mail.  


