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Antrag auf Rechner- und Internetnutzung bei der DLRG Cha-Wi 

- Handout für Antragstellende – 

Welche EDV-Dienste kann dir Cha-Wi zur Verfügung stellen? 

Cha-Wi stellt berechtigten Mitgliedern auf Antrag folgende EDV-Dienste zur Verfügung: 

 Nutzung des Cha-Wi-Rechners auf der Wasserrettungsstation Teufelssee 

 Nutzung des Cha-Wi-Rechners auf der Wasserrettungsstation Stößensee 

 Nutzung des Cha-Wi-Rechners in der Geschäftsstelle in der Krumme Straße 

 Nutzung eines WLAN-Gast-Zugangs mit deinem eigenen internetfähigen Gerät auf der Wasser-

rettungsstation Teufelssee, auf der Wasserrettungsstation Stößensee, in der Lehr- und Fortbil-

dungsstätte (LuF) in der Forckenbeckstraße und in der Geschäftsstelle in der Krumme Straße 

 Nutzung des DLRG-Internet-Service-Centers über einen Browser mit einem eigenen ISC-Konto 

(DLRG-Account) 

 Nutzung eines eigenen Cha-Wi- E-Mail-Postfachs bzw. Cha-Wi-Jugend-E-Mail-Postfachs 

 Nutzung der Cha-Wi-Cloud 

In welchen Fällen benötigst du einen der angebotenen EDV-Dienste? 

Für die unterschiedlichen Angebote gibt es jeweils eigene Zielgruppen, die einen solchen Dienst benöti-

gen können: 

 Für die Rechner auf den Wasserrettungsstationen sind dies die Mitglieder der Stationsleitung 

(ein Account) und der Wachführung (ein anderer Account). 

 Für den Rechner in der Geschäftsstelle sind dies die Geschäftsführung (ein Account) und Gäste 

(ein anderer Account). 

 Für den WLAN-Gast-Zugang sind dies alle aktiven Mitglieder mit einem berechtigten Interesse. 

 Für die Nutzung eines eigenen ISC-Kontos (DLRG-Accounts) sind dies nur diejenigen Mitglie-

der, die DLRG-spezifische Internetdienste benötigen (beispielsweise DLRG-Urkunden ausstellen, 

Cha-Wi-Lehrgänge ausschreiben oder Cha-Wi-E-Mail-Adressen verwalten). 

 Für die Nutzung eines eigenen Cha-Wi-E-Mail-Postfachs bzw. Cha-Wi-Jugend-E-Mail-Postfachs 

sind nur diejenigen Mitglieder vorgesehen und nötig, die E-Mails mit einer Cha-Wi-Absender-E-

Mail-Adresse bzw. Cha-Wi-Jugend-Absender-E-Mail-Adresse und nicht mit ihrer privaten E-

Mail-Adresse verschicken sollen (beispielsweise als „wasser.lilie@cha-wi.dlrg.de“ oder 

„rettungs.sportler@cha-wi.dlrg-jugend.de“). 

 Für die Nutzung der Cha-Wi-Cloud sind nur diejenigen Mitglieder vorgesehen, die Zugriff auf 

vereinseigene Daten benötigen und bereitstellen wollen (beispielsweise Inventarlisten, Bestellun-

terlagen, Besprechungsprotokolle oder Kontaktadressen). 

Wenn du zu einer dieser Zielgruppen gehörst, dann benötigst du (eventuell) den angebotenen EDV-

Dienst und musst ggf. einen Antrag auf Rechner- und Internetnutzung bei der DLRG Cha-Wi stellen, 

um ihn auch nutzen zu dürfen. 

mailto:wasser.lilie@cha-wi.dlrg.de
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Wo bekomme ich einen Antrag? 

Einen solchen Antrag bekommst du von der Geschäftsführung in der Krumme Straße. Du kannst ihn 

dir aber auch von unserer Internetseite 

https://cha-wi.dlrg.de/fuer-mitglieder/rechner-und-internet-nutzung.html  

herunter laden und ausdrucken. 

Wie gehe ich vor, wenn ich einen Antrag stellen möchte?  

Bevor du einen Antrag stellst, lies dir bitte die aktuellen EDV-Nutzungsbedingungen der DLRG Cha-

Wi durch. Du bekommst sie entweder von der Geschäftsführung ausgehändigt oder kannst sie dir auch 

von der zuvor genannten Internetseite herunter laden. 

Wenn du die Nutzungsbedingungen akzeptierst, füllst du das Antragsformular aus, unterschreibst es 

und lässt es, falls du noch nicht volljährig sein solltest, von einer Person unterschreiben, die für dich er-

ziehungsberechtigt ist. 

Anschließend hast du zwei Möglichkeiten: 

1. Du gibst das so ausgefüllte Antragsformular unserer Geschäftsführung. Sie kümmert sich dann 

um die weitere Bearbeitung. Diese Möglichkeit ist für dich die einfachste, aber in der Regel auch 

die langwierigste.  

2. Du legst das so ausgefüllte Antragsformular einer Person zur Unterschrift vor, die zur Genehmi-

gung der von dir beantragten Nutzung berechtigt ist: 

 Für die Nutzung des Cha-Wi-Rechners auf der Wasserrettungsstation Teufelssee ist dies die 

Stationsleitung Teufelssee oder deren Vertretung. 

 Für die Nutzung des Cha-Wi-Rechners auf der Wasserrettungsstation Stößensee ist dies die 

Stationsleitung Stößensee oder deren Vertretung. 

 Für die Nutzung des Cha-Wi-Rechners in der Geschäftsstelle in der Krumme Straße ist dies 

die Geschäftsführung. 

 Für die Nutzung eines WLAN-Gast-Zugangs ist dies ein Mitglied des Cha-Wi-Vorstands,  ein 

Mitglied der Stationsleitung einer unserer Wasserrettungsstationen oder deren Vertretung. 

 Für die Nutzung des DLRG-Internet-Service-Centers über einen Browser mit einem eigenen 

ISC-Konto (DLRG-Account) ist dies die Geschäftsführung. 

 Für die Nutzung eines eigenen Cha-Wi-E-Mail-Postfachs bzw. eines Cha-Wi-Jugend-E-Mail-

Postfachs ist dies die Geschäftsführung. 

 Für die Nutzung der Cha-Wi-Cloud ist dies die Geschäftsführung oder die Cloud-

Gruppenadministration, je nachdem ob du die Einrichtung einer neuen Cloud-Gruppe oder 

den Zugang zu einer bestehenden Cloud-Gruppe beantragst. 

Zur Einholung eventuell benötigter weiterer Genehmigungen, kannst du dir den für diese Nut-

zungsart entschiedenen Antrag anschließend zurückgeben lassen. Du kannst aber auch darum bit-

ten, dass der Antrag zur Einholung weiterer Genehmigungen an die Geschäftsführung in der 

Krumme Straße weitergeleitet werden soll. 

Wenn du dir aber für jede beantragte Nutzungsart selbst eine Unterschrift abgeholt hast, gibst 

du das ausgefüllte Antragsformular unserer Geschäftsführung. Diese Möglichkeit führt in der 

Regel am schnellsten zum Ziel. 

https://cha-wi.dlrg.de/fuer-mitglieder/rechner-und-internet-nutzung.html
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Was passiert, nachdem ich meinen Antrag abgegeben habe? 

Wenn für jede beantragte Nutzungsart die Genehmigung oder Ablehnung vorliegt, registriert die Ge-

schäftsführung deinen Antrag und leitet ihn ggf. zur Bearbeitung an die jeweils zuständigen Cha-Wi-

Mitglieder weiter. 

Ist dein Antrag vollständig bearbeitet worden, erhältst du von der Geschäftsführung eine Nachricht, in 

der dir alle notwendigen Informationen zu den von dir beantragten Diensten mitgeteilt werden. 


