Crash-Kurs für alle Klassierungen in Romanshorn/TG

Moderne Tischtennis
Technik-Basics 2019
Wer die Grundlagen kennt, kann sein Spiel weiterentwickeln!

25. - 26.
Mai
2019

Mit einem GrundlagenCrash-Kurs zu moderner Tischtennis
-Technik
bieten
wir allen interessierten Spielerinnen und Spielern,
unabhängig von
Alter und momentaner Klassierung,
die Möglichkeit, sich auf eigenem Niveau an den Techniken der
weltbesten Spieler(innen) zu orien&eren. Dabei geht es weniger um das Kopieren oder Nachahmen von Techniken, sondern um Vermi*lung des Grundverständnisses, warum und
weshalb Techniken im modernen Tischtennis heute so geLetzter
spielt werden.

Romanshorn/TG

Wir bieten ein komprimiertes Wochenende mit modernen
Inhalten .… unsere speziellen Wochenend-Kurse orien&eren
sich am modernen Tischtennisspiel im Jahr 2019. In diesem
Kurs, den wir als „Crash-Kurs“ anbieten, proﬁ&ert ihr von unseren Experten; ausschließlich hochqualiﬁzierte TischtennisBerufstrainer mit Arbeitsniveau A-Lizenz/ Diplomtrainer.

Meldetermin:
10. Mai 2019,
18:00 Uhr

Dieser Kurs ist nicht an eine bes&mmte Klassierung oder Altersklasse
gebunden.
Geplante
Kurszeiten:

So., 26. Mai
2019:

Sa., 25. Mai
2019:

09:30 - 12:00
Uhr

14:00 - 16:30
Uhr
Topspin/Block - die
wesentlichen
Techniken des
modernen Spiels

17:30 - 20:00
Uhr
Beinarbeit - Spiel aus
der Bewegung
ak&vieren, um immer
rich&g zum Ball zu
stehen!

Aufschlag - der
wich&gste Schlag im
modernen
Tischtennis

14:30 - 17:00
Uhr
Schupf/Unterschni* unterschätzt, aber
enorm wich&g!

140,CHF
reiner Kurs
Lehrgang inkl.
Übernachtungskategorien: s. Rückseite

Horster Damm 133
D-21039 Hamburg
Telefon: +49 (0) 176 4202 3463
Fax: +49 (0)40 6558 4353
E-Mail:
info@7schtennisins7tut.eu
Internet:
www.7schtennisins7tut.eu

Kurs-Anmeldung
Bi*e vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Fax, E-Mail-Anhang oder Brief bis spätestens zum Meldetermin einsenden an:

Tischtennis-Ins7tut Thomas Dick • Horster Damm 133 • D-21039 Hamburg
Fax: +49 (0)40 6558 4353 • E-Mail: info@7schtennisins7tut.eu

Romanshorn (Thurgau/Schweiz) vom 25. - 26. Mai 2019
Buchung (biAe ankreuzen):
□ nur Kurs CHF 140,□ Kurs inkl. ÜF Hotel CHF 220,Name: _______________________________ Vorname: ______________________________________
Straße: _______________________________ PLZ/ Ort: _______________________________________
Telefon: ____________________________ (p) Telefon: __________________________________ (Büro)
Fax: ________________________________ (p) Fax: _____________________________________ (Büro)
Email (bi e deutlich schreiben!): ___________________________________________________________
( ► E-Mail-Adresse ist erforderlich, da Teilnahmeunterlagen per E-Mail versandt werden!)

Geburtsdatum: ______________________ Klassierung/Spielstärke: _____________________________
Club: ________________________________ Training im Club mit Lizenz-Trainer?

ja

nein

_______________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschri (bei Minderjährigen Unterschri eines Erziehungsberech gten)

AGB
Die Erhebung der hier gewünschten Daten unterliegt der ab 25. Mai 2018 rechtsgül&g in Europa angewendeten EU-Datenschutzverordnung (h*ps://
www.datenschutz.org/eu-datenschutzgrundverordnung). Die im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben hier erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der
Kundenkorrespondenz und Rechnungsstellung von uns erhobenen. Mit der Anerkennung der hier veröﬀentlichten ABG wird eingewilligt, dass diese o.g. personenbezogenen Daten zu diesen beiden Zweckbereichen erhoben und bei uns gespeichert werden dürfen. Während gebuchter Veranstaltungen des TTITD können Fotos und Videoaufnahmen angefer&gt werden, auf denen zum Teil Veranstaltungsteilnehmer(innen) auch deutlich erkennbar dargestellt sind. Mit Anerkenntnis dieser Veranstaltungsbedingungen bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die Nutzung, Veröﬀentlichung, Verbreitung, Bearbeitung und Weitergabe in Digitalform und PrinPorm für die Internetak&vitäten des TTITD. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröﬀentlichungsformen. Auf die zukünQige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse verzichte ich an dieser Stelle. Diese
beiden Einwilligungen (Verarbeitung personenbezogener Daten/ Einverständnis zur Nutzung persönlicher Bilder und Videos aus Veranstaltungen des TTITD) können
jederzeit und unbegründet durch ein formloses Schreiben an uns per Fax oder Email, in jedem Falle aber schriQlich, widerrufen werden. Alle Teilnehmer sind verpﬂichtet
die jeweiligen Hausordnungen und die Benutzungsregelungen der von uns bereitgestellten UnterkünQe, Verpﬂegungs- und Austragungsstä*en vorbehaltlos zu respek&eren; diese werden z.T. in einzelnen Veranstaltungen bereits mit den Infounterlagen vor Veranstaltungsbeginn zugestellt. Bei Kursen darf nur mit sauberen Hallenschuhen
mit weißen bis hellgrauen Sohlen sowie farblosen Naturgummisohlen gespielt werden. Während der Durchführung von TTITD-Veranstaltungen ist die Bild- und Videoaufzeichnung durch einzelne Teilnehmer in Form von digitalisierten und elektronischen Speicherungen grundsätzlich möglich. Dies setzt allerdings einen mindestens 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn an das TTITD gerichteten formlosen Antrag des entsprechenden Teilnehmers voraus. Weiterhin wird das eins&mmige posi&ve Votum aller
Teilnehmer zu Veranstaltungsbeginn sowie des leitenden Trainers vorausgesetzt, die dadurch die Möglichkeit haben, ggf. aus persönlichen Gründen ihren Privatsphärenbereich durch eine Ablehnung zu schützen. S&mmen alle Beteiligten zu Veranstaltungsbeginn zu, hat der entsprechende Teilnehmer das Recht, diese Aufnahmen zu
machen. Das gleiche Recht besteht für den Veranstalter. In Veranstaltungen des TTITD gemachte Video- oder Bildaufnahmen werden nur zur Veröﬀentlichung in elektronisch öﬀentlich zugänglichen Medien (Internet) oder Printmedien des Veranstalters veröﬀentlicht und nicht an Dri*e weitergegeben. Während der Trainingszeit eines
Kurses ist der jeweilige Teilnehmer verpﬂichtet, gegenüber den Trainern und Aufsichtspersonen, die vom TTITD eingesetzt wurden, die nö&ge Disziplin zu wahren und
deren Anweisungen Folge zu leisten. Bei grobem Verstoß gegen diese Pﬂicht kann der betreﬀende Teilnehmer nach Ermessen des jeweils verantwortlichen Kurssleiters
vom gebuchten Kurs sofort ausgeschlossen werden. Die Aufsicht erstreckt sich bei Kursen nur auf die Trainingszeit. Bei organisatorischen Problemen oder besonderen
Bedingungen in der Kurssplanung behält sich das TTITD kurzfris&ge Änderungen der veröﬀentlichten, vereinbarten oder mitgeteilten Termine (auch Kurszeiten) vor; dies
kann sowohl die Reduzierung der Kurszeit von Trainingseinheiten um maximal. 30 Minuten pro Trainingseinheit (bei großer Nachfrage und zwei Kurssgruppen) als auch
eine Kursabsage sein, sollte die Mindes*eilnehmerzahl von 12 Teilnehmer(inne)n nicht erreicht werden. Vom Teilnehmer mitgebuchte UnterkünQe werden erst dann
von uns verbindlich in den jeweiligen Häusern reserviert, wenn die Mindes*eilnehmerzahl zur Durchführung des Kurses erreicht ist. Grundsätzlich ist jeder Teilnehmer
bei Kursen für sich selbst verantwortlich; dies gilt insbesondere auch für Ruhepausen und Unterbrechungszeiten außerhalb der vor Kurssbeginn mitgeteilten Trainingszeiten, für die keine getrennte Vereinbarung vorliegt. Eine mögliche Kranken-, Unfall– und HaQpﬂichtversicherung ist Sache des Teilnehmers. Bei einer frühzei&gen Abreise/
Abbruch/Ausschluss des Teilnehmers von der Veranstaltung entstehen keine Rückersta*ungsansprüche an das TTITD. Es dürfen nur Personen teilnehmen, die unmi*elbar vor Kursbeginn psychisch und körperlich gesund und belastbar sind. Im Zweifelsfall behält sich das TTITD vor, eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zu verlangen. Minderjährige können nur mit Erlaubnis der Eltern an Kursen teilnehmen. Teilnahmevoraussetzung ist die Anerkennung der vorliegenden AGB. Eine kostenfreie
Stornierung des gebuchten Kurses seitens des Teilnehmers ist bis 21 Tage vor Kurssbeginn möglich; diese muss jedoch schriQlich (E-Mail, Fax oder Brief) erfolgen. Maßgebend für die Einhaltung dieser Frist ist das Zugangsdatum bei uns. Geht eine Absage nach dieser Frist bei uns ein, entsteht für den Teilnehmer die Verpﬂichtung zur Zahlung des reinen Lehrgangstarifes. Sollten Übernachtungen durch das TTITD aufgrund der Buchung des Teilnehmers reserviert worden sein, bemüht sich das TTITD dies im
Sinne des Teilnehmers möglichst kundenfreundlich zu regeln (anteilige Buchungskosten bis kostenfreie Stornierung der Buchung beim Vermieter). Maßgebend hierfür
sind allerdings die GeschäQsbedingungen des jeweiligen Beherbergungsbetriebes und dessen KulanzbereitschaQ. Legt der Teilnehmer dem TTITD zeitgleich mit einer
Absage eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vor, aus der sich die krankheits– oder verletzungsbedingte Absage ergibt, enPällt die Pﬂicht des Teilnehmers auf
Zahlung des reinen Kurstarifes.

