Anmeldeverfahren für die Leistungs-Spangenabnahmen
1. Die Termine für die Leistungsspangen-Abnahmen im Folgejahr werden auf der
Jugendwarte-Versammlung, die jährlich im November im Kreisfeuerwehrhaus
stattfindet, und anschließend auf unserer Homepage veröffentlicht.
Ab diesem Zeitpunkt bis zum 20.03. des laufenden Jahres können sich die teilnehmenden
Gruppen unter der E-Mail-Adresse des FBL Wettbewerbe RSK ( b.hausmann@jfw-rsk.de)
anmelden. Hierfür werden folgende Daten benötigt:
- Name der Gruppe
- Termin und Ort der gewünschten L-Spangen-Abnahme
- E-Mail des jeweiligen Jugendbetreuers, der/die die Gruppe betreut, vorbereitet und
zur Abnahme begleitet
Die Anmeldung der Gruppe auf Landesebene erfolgt ausschließlich durch den FBL
Wettbewerbe des Rhein-Sieg-Kreises. Es ist nicht möglich, dass sich eine Gruppe
selbständig auf Landesebene anmeldet!!!
2. Ab diesem Jahr (2016) wird von der Landesjugendfeuerwehr eine Anmeldegebühr in
Höhe von 20,00 EUR pro gemeldete Gruppe vereinnahmt. Diese Gebühr wird vollständig
an den jeweiligen Ausrichter der L-Spangen-Abnahme weitergegeben und dient der
Unterstützung des Ausrichters, z. B. bei der Verpflegung der Schiedsrichter.
Die Anmeldegebühr wird erstattet, wenn sich die Gruppe fristgerecht, d. h. bis
spätestens sechs Wochen vor Termin der jeweiligen Abnahme über den FBL
Wettbewerbe RSK bei der JF NRW abmeldet. Bei späteren Abmeldungen erfolgt keine
Erstattung der Anmeldegebühr!!!
An die E-Mail-Adresse des jeweiligen Jugendbetreuers wird von Landesebene aus eine
Rechnung bezüglich dieser Anmeldegebühr versandt, mit der Bitte, diese kurzfristig zu
überweisen.
Sollte der Betrag bis sechs Wochen vor dem Termin der Veranstaltung nicht auf dem
Konto der JF NRW eingegangen sein, erhält der jeweilige Jugendbetreuer eine einmalige
Mahnung.
Ist der Betrag bis vier Wochen vor Termin der Veranstaltung nicht auf dem Konto der JF
NRW eingegangen, wird die Gruppe aus der Teilnahmeliste gestrichen und kann nicht an
der L-Spangen-Abnahme teilnehmen!!!!!
3. Nach Überweisung der Anmeldegebühr wird per Mail ein Buchungscode zugestellt. Mit
diesem Buchungscode kann sich der Jugendbetreuer auf der Startseite der Jugendfeuerwehr NRW über den Button „Rückmeldung Leistungsspange“ einloggen und die Daten
der einzelnen Teilnehmer erfassen. Dies muss bis 6 Wochen vor der jeweiligen
Veranstaltung erfolgt sein. Bitte einen Ausdruck für den FBL Wettbewerbe RSK erstellen.
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4. Die Ausweise aller teilnehmenden Jugendlichen einschließlich der Ersatz-Teilnehmer
und Füller sowie den Ausdruck der erfassten Daten werden im Original an den FBL
Wettbewerbe RSK versandt/vorbeigebracht.
Diese Unterlagen müssen ebenfalls bis spätestens 6 Wochen vor der jeweiligen Abnahme
beim FBL Wettbewerbe RSK vorliegen.
5. Einzelne Ummeldungen von Teilnehmern sind danach nur noch am Tag der L-SpangenAbnahme beim jeweiligen Abnahmeberechtigten vom Land NRW mit dessen
Zustimmung möglich !!!
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