
Teilnahmebedingungen für Lehrgänge und Seminare
des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen e.V

(Stand: 23.10.2019)

1. Anmeldeverfahren

Die Anmeldung ist vom Teilnehmer grundsätzlich online über den Seminarkalender vorzunehmen. 
Ausnahme: Teilnehmer aus anderen Verbänden setzen sich bitte zunächst telefonisch oder per E-
Mail mit der Geschäftsstelle in Verbindung.

Telefonisch können keine Anmeldungen erfolgen. Anmeldungen können nur bearbeitet werden, 
wenn alle erforderlichen Angaben vollständig sind.

2. Kurzfristige Anmeldungen:
Sofern Anmeldungen nach dem offiziellen Anmeldeschluss erfolgen und noch angenommen wer-
den können, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € pro Person erhoben.

Offizieller Anmeldeschluss ist üblicherweise 14 Werktage vor der Veranstaltung. Der verbindliche 
Termin ist im Seminarkalender des TNB veröffentlicht.

Mit der Anmeldung werden diese Teilnahme- und Zahlungsbedingungen sowie die Hausordnung 
anerkannt.

3. Minderjährige Teilnehmer:
Minderjährige Teilnehmer müssen eine Einverständniserklärung Ihrer Eltern vorweisen. Diese er-
folgt:
a) bei Online-Anmeldung: wenn die Zustimmung zur Teilnahme seitens der Erziehungsberechtig-
ten dem Verein vorliegt (der TNB wird automatisch benachrichtigt) oder

b) durch direkte Übermittlung an den TNB. 

Solange die Einverständniserklärung nicht vorliegt, wird der Teilnehmer lediglich auf der Warteliste 
geführt (es besteht keine Garantie auf einen Lehrgangsplatz).

4. Datenspeicherung und Weitergabe:

Datenschutz: Der Datenschutz ist dem Veranstalter ein wichtiges Anliegen. Deshalb ist die Grund-
lage die Satzung und Datenschutzleitlinie des TNB, beides kann unter www.tnb-tennis.de eingese-
hen werden. Für die Organisation und Durchführung ist es unerlässlich, dass die Personendaten 
des Teilnehmers gespeichert, verarbeitet und von den Verantwortlichen eingesehen werden. Mit 
Anmeldung ist der/die Teilnehmer/-in damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten 
wie insbesondere Name, Vorname, Altersklasse, Geburtsjahr, Mailadresse, Anschrift, Telefonnum-
mer, Bankverbindung und Platzierung gespeichert und verarbeitet werden. 

Ebenso erklärt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit Anmeldung das Einverständnis, dass die Da-
ten an Lehrgangsteilnehmer(innen) zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden
und auch nach Beendigung der Veranstaltung sowie nach Ablauf der sich daran anschließenden 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu Zwecken der sportlichen Betreuung gespeichert und vom 
TNB abgerufen und verarbeitet werden. Bei Minderjährigen erklären die Erziehungsberechtigten 
durch die Anmeldung ihres Kindes, dass die Zustimmung dafür gegeben wird. Schließlich erklärt 
der Teilnehmer/ die Teilnehmerin, dass er/sie über die mit der Einwilligung verbundene Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten ausreichend informiert und über die ihm/ihr zustehenden 
Rechte ausreichend in Kenntnis gesetzt wurde. 
Die Datenverarbeitende Stelle ist der TNB e.V., Ansprechpartner ist der Geschäftsführer, Am Trift-
weg 3, 31162 Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9087-0.

http://www.tnb-tennis.de
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Mit Beantragung der Ausstellung oder Verlängerung der Lizenz erklärt sich der Teilnehmer mit der 
Speicherung und Weitergabe der Daten an die mit dem TNB in Beziehung stehenden Organisatio-
nen LSB, DOSB, DTB  einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte für Werbezwecke erfolgt 
nicht.      

Informationsrechte: Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung des TNB ist der/die Teilnehmer/-
in damit einverstanden, dass die Medien (online und offline) über das Ereignis informiert werden. 
Die Informationen können auch im Internet veröffentlicht werden. Dabei können personenbezoge-
ne Daten wie Name, Vorname, Altersklasse, Geburtsjahr und Platzierung genannt werden. Bei Min-
derjährigen erklären die Erziehungsberechtigten durch die Anmeldung ihres Kindes, dass die Zu-
stimmung dafür gegeben wird.

Bildrechte: Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung des TNB ist der/die Teilnehmer/-in damit 
einverstanden, dass von ihm/ihr ereignisbezogene Fotos und Bilder gemacht und für die Berichter-
stattung online und offline öffentlich verwendet werden können. Bei Minderjährigen erklären die 
Erziehungsberechtigten durch die Anmeldung ihres Kindes, dass die Zustimmung dafür gegeben 
wird. Es wurde zur Kenntnis genommen, dass eine nachträgliche Löschung der Fotos und Bilder 
nach Veröffentlichung nicht erfolgt. Ebenso wurde zur Kenntnis genommen, dass selbstverständ-
lich dem Wunsch nach Nichtveröffentlichung entsprochen wird, wenn vor Beginn der Veranstaltung 
eine entsprechende Erklärung abgegeben wurde.

5. Absage von Veranstaltungen
Der TNB hat das Recht, bei zu geringer Teilnehmerzahl Lehrgänge/ Seminare abzusagen. Bereits 
gezahlte Lehrgangsentgelte werden erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

6. Absagen/Stornierung durch den Teilnehmer
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind nur dann wirksam.

Die Abmeldung vor dem jeweiligen Anmeldeschluss der Veranstaltung ist kostenlos.
Danach werden Stornokosten wie folgt fällig:

· ab einem Tag nach Anmeldeschluss: 30 % der jeweiligen Lehrgangsgebühr inkl. etwaiger 
Übernachtungs-/Verpflegungskosten.

· bei Nichterscheinen:  100 % der jeweiligen Lehrgangsgebühr.

· für nicht wahrgenommene Übernachtungen/Verpflegungen (bei Lehrgangsteilnahme) kann 
keine Erstattung vorgenommen werden.

Im Krankheitsfall (nur mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung) oder bei höherer Gewalt wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 € erhoben.
Eine etwaig berechnete Spätbuchergebühr muss in jedem Fall gezahlt werden und wird nicht er-
stattet.

7. Lastschrifteinzug:

Der Einzug der Lehrgangsgebühren zzgl. etwaiger Übernachtungskosten erfolgt in der Regel 6 
Bankarbeitstage vor der jeweiligen Veranstaltung.

Es ist sicherzustellen, dass das angegebene Konto über ausreichende Mittel verfügt, so dass eine 
Rückbuchung der Banklastschrift ausgeschlossen ist. Evtl. Gebühren durch Rücklastschriften sind 
vom Kontoinhaber bzw. Lehrgangsteilnehmer zu tragen. 
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8. Haftung:
1. Eine Haftung des TNB auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein…

· bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;

· wenn der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des TNB zurückzuführen ist. 

2. Die Haftungsbeschränkung gilt sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und 
Beauftragten des TNB. 

Eine über die Absätze 1 und 2 hinausgehende Haftung, insbesondere für Sach- und Personenschä-
den, die während der An- oder Abreise zum Veranstaltungsort entstehen, besteht nicht. 

9. Teilnehmergebühren – Besonderheiten:
mybigpoint Premiummitglieder sparen bis zu 15 % der regulären Lehrgangsgebühren (bei An-
meldung über den Seminarkalender).

„Personen aus Vereinen mit besonderem Status beim Landessportbund Niedersachsen“:
Teilnehmer aus Vereinen mit besonderem Status müssen laut Vorgaben des LSB Niedersachsen 
einen erhöhten Teilnehmerbeitrag zahlen. Seit dem 01.01.2012 beträgt die Teilnehmergebühr 
grundsätzlich das Doppelte des ausgewiesenen Teilnehmerbeitrages im Lehrgangsprogramm des 
TNB.

„Personen ohne Vereinsmitgliedschaft“:

Nichtmitglieder zahlen grundsätzlich die doppelte Teilnehmergebühr.

Ergänzende Teilnahmevoraussetzungen in der Trainer-Aus-/bzw. Fortbildung:

Der Teilnehmer muss Mitglied eines dem TNB angehörenden Vereins sein.

Ausnahme: Teilnehmer aus anderen Bundesländern benötigen zur Teilnahme das Einverständnis 
Ihres Landesfachverbandes.

Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Die vorgeschriebene Ausbildungsreihenfolge 
ist einzuhalten.

Seit dem 01.01.2017 ist zusätzlich die Anmeldung/Registrierung beim neuen DTB Online-Campus 
und der Erwerb des entsprechenden Produktes verpflichtend um eine Lizenzausstellung oder Li-
zenzverlängerung zu erlangen.

Unter http://dtb.campus.tennisgate.com finden Sie hierzu nähere Informationen und die Möglich-
keit zur Registrierung und zum Erwerb des entsprechenden Produktes.

gez.
Michael Wenkel
Geschäftsführer

http://dtb.campus.tennisgate.com

