
Tischtennis - 

Lern- und Trainings-Stützpunkt 

 Porta Wes�alica 
(Vereins- und Verbandsneutral) 

Ab Januar 2022 jeweils 14täglich  

freitags für alle Spiel– und Altersklassen   

Es stehen zunächst max. 10 Trainingsplätze pro Trainingsgruppe zur Verfügung! 
 

Geplanter Beginn des Lern– und Trainings-Stützpunktes Porta Wes�alica:  14. Januar 2022  



Ab Januar 2022 gehen wir 14täglich regelmäßig freitags in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr mit einem neuen 

Projekt in Porta Wes�alica (Kreis Minden-Lübbecke) an den Start: einem Tischtennis-Lern- und Trainings-

Stützpunkt für Mädchen und Jungen U11-U18 und Erwachsene/Senior(inn)en - gleich welchen Alters, gleich 

welcher Spielstärke. Dieser Lern– und Trainings-Stützpunkt (LuTRSP) steht unter Leitung eines qualifizierten 

Tischtennis-Berufstrainers (Arbeitsniveau: A-Lizenz/Diplomtrainer) unseres Ins8tutes und arbeitet vereins-  

und verbandsneutral. Interessierte Spielerinnen und Spieler können hier ihr Wissen und Ihre spielerischen 

Fähigkeiten kon8nuierlich verbessern und steigern.  
 

Die Trainingszeiten liegen wie folgt (jeweils 14täglich  

freitags): 
 

18:00 - 20:00 Uhr     Mädchen/Jungen U11-U18 

20:00 - 22:00 Uhr     Damen/Herren/Senior. (Erwachsene) 

Ziel dieses Lern- und Trainings-Stützpunktes ist, allen 

angesprochenen Altersgruppen qualita8v gute Trainings-

einheiten anzubieten und damit entsprechende Grundla-

gen für Mo8va8on und Weiterentwicklung der eigenen 

Spielfähigkeit zu legen. Der angedachte LuTRSP Porta 

Wes>alica verfolgt darüber hinaus das Ziel einer geziel-

ten Spielstärkenverbesserung für alle Mitglieder zum 

Nutzen der Spieler(innen), der Vereine und auch Ver-

eins-Trainer(innen), die zum Meinungsaustausch eben-

falls herzlich eingeladen sind.  

 

 

 

Im Bereich des Nachwuchs-Trainings bieten wir einmal 

pro Halbjahr für Eltern angemeldeter Mädchen und Jun-

gen bei Interesse ein Elterngespräch, um die Gesamtent-

wicklung der Nachwuchsspieler zu erörtern. Vereinstrai-

ner(innen) dürfen ebenfalls sehr gerne an diesem Ge-

spräch teilnehmen. 

  

Splietauer Weg 5  

D-29451 Dannenberg 
 

  Tel: +49 (0)176 4202 3463 

  Fax: +49 (0)40 6558 4353 
 

  E-Mail: info@:schtennisins:tut.eu 

  Internet: www.:schtennisins:tut.eu 

Facebook: h<ps://www.facebook.com/

Tischtennis.Ins:tut 

Jede Spielerin/ jeder Spieler hat die Möglichkeit, die   

Trainingseinheiten zu testen, zu erfahren, wie Trainingsinhalte und 

in welcher VermiJlungsatmosphäre in einem LuTRSP Porta 

Wes>alica  für Spieler(innen) durchgeführt werden. Der Schnupper-

Tarif für die hier  angebotene „Probephase“ von 4 x 2,0 Stunden 

Qualitäts-Training beträgt   

€ 60,-.  
 

Voraussetzung für die 

Teilnahme an den hier 

ausgeschriebenen  Probe-

trainings ist eine  

vollständig ausgefüllte,  

unterschriebene und 

zugesandte Anmeldung des 

jeweiligen Interessenten bis zum ausgewiesenen  

Meldetermin 15. Oktober 2021, 18:00 Uhr.  
 

Die jeweils hier in jeder  Trainingsgruppe zur Verfügung stehenden 

Trainingsplätze werden in der Reihenfolge des Einganges 

vergeben! 



Anmeldung Probetraining 

Tischtennis-Lern-und Trainings-Stützpunkt Porta Wes�alica 
BiJe vollständig ausfüllen, unterschreiben und dann ausgedruckt per Brief, Fax oder E-Mail-Anhang einsenden an: 

Tischtennis-Ins:tut Thomas Dick • Splietauer Weg 5 • D-29451 Dannenberg 
Fax: +49 40 6558 4353, E-Mail: info@:schtennisins:tut.eu 

 

 

 

Ich möchte an den hier angebotenen Probetrainingstagen von Oktober - Dezember 2021  

zum ausgewiesenen Schnupper-Tarif in meiner ausgeschriebenen Altersgruppe teilnehmen: 

                                        
 

Name:   _______________________________    Vorname: ______________________________________ 
 

Straße:  _______________________________    PLZ/ Ort: _______________________________________ 
 

Telefon:  ____________________________ (p)   Telefon: __________________________________ (Büro) 
 

Fax: ________________________________ (p)   Fax: _____________________________________ (Büro) 
 

Email (biJe deutlich schreiben!): ___________________________________________________________ 
(E-Mail-Adresse bi�e angeben, da gesamter Schri�verkehr über E-Mail erfolgt) 

 

Geburtsdatum:  _________________  Spielstärke/Spielklasse: ___________________________________ 
        (Bi�e keinen Q-TTR-Wert angeben!) 

 

Verein:  ________________________________    Training im Verein mit Lizenz-Trainer?     Ja         Nein 

 

 

  ———————————————————————————————————- 

(Ort, Datum, UnterschriJ (bei Minderjährigen UnterschriJ eines Erziehungsberech:gten) 

 

AGB (für die ausgeschriebene Probephase) 
 

Mit dieser Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer bzw. der jeweilige Erziehungsberech8gte einverstanden, dass das Tischtennis-Ins8tut Thomas Dick die persönlichen Daten 

im Rahmen der Veranstaltungsorganisa8on verwenden darf. Dabei sichern wir höchstmögliche Vertraulichkeit und Datensicherheit zu. Die Erhebung der hier gewünschten 

Daten unterliegt der ab 25. Mai 2018 rechtsgül8g in Deutschland angewendeten EU-Datenschutzverordnung (hJps://www.datenschutz.org/eu-datenschutzgrundverordnung) 

und wird ergänzt durch das bundesdeutsche Datenschutzgesetz (BDSG). Die im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben hier erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwe-

cke der Kundenkorrespondenz, Rechnungsstellung und Trainingsvorbereitung 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 angefer8gt 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 Weiter-

gabe in Digitalform und Prin>orm für die Internetak8vitäten des TTITD. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentli-

chungsformen. Auf die zukünTige 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 schriTlich, widerrufen werden. Alle Teilnehmer sind verpflichtet die jeweiligen 

Hausordnungen und die Benutzungsregelungen der UnterkünTe, Verpflegung- und AustragungsstäJen vorbehaltlos zu respek8eren; diese werden z.T. in einzelnen Infounter-

lagen vor Beginn einer Veranstaltung zugestellt. Ansonsten muss der Teilnehmer sich hierüber zu Veranstaltungsbeginn beim Veranstalter erkundigen. Bei Trainingseinheiten 

des TTITD 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 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn an das TTITD gerichteten formlosen Antrag des entsprechenden Teilnehmers voraus. Weiterhin wird das 

eins8mmige posi8ve Votum aller Teilnehmer zu Veranstaltungsbeginn sowie des arbeitenden Trainers/ Leiters vorausgesetzt, die dadurch die Möglichkeit haben, ggf. aus 

persönlichen Gründen ihren Privatsphärenbereich durch eine Ablehnung zu schützen. S8mmen alle Beteiligten zu Veranstaltungsbeginn zu, hat der entsprechende Teilneh-

mer das Recht, diese Aufnahmen zu machen. Diese dürfen allerdings nur zum Privatgebrauch genutzt, nicht an DriJe weitergegeben und auch nicht in elektronisch öffentlich 

zugänglichen Medien (Internet) oder Printmedien veröffentlicht werden. Sollten diese Aufnahmen dennoch gegen diese Vereinbarung verwendet werden, übernimmt das 

TTITD als Veranstalter hierfür keine HaTung und behält sich ggf. Schadensersatzansprüche vor. Während der Trainingszeit  ist der jeweilige Teilnehmer verpflichtet, den Trai-

nern und Aufsichtspersonen gegenüber, die vom TTITD eingesetzt wurden, die nö8ge Disziplin zu wahren und deren Anweisungen Folge zu leisten. Bei grobem Verstoß gegen 

diese Pflicht kann der betreffende Teilnehmer von der gebuchten Veranstaltung nach Ermessen des jeweils verantwortlichen Trainers ausgeschlossen werden. Die Aufsicht 

erstreckt sich bei Trainingseinheiten nur auf die Trainingszeit. Bei organisatorischen Problemen in der Veranstaltungsplanung behält sich der Veranstalter kurzfris8ge Ände-

rungen der vereinbarten oder mitgeteilten Termine (auch Trainingszeiten) vor; dies kann auch eine Absage der Probetrainings wg. unzureichender Nachfrage oder sons8ger 

Nutzungsprobleme der Halle sein. Das Probetraining wird durchgeführt, wenn in jeder der ausgeschriebenen Trainingsgruppen die Mindest-Teilnehmerzahl von je 10 erreicht 

wird (gesamt: min. 2 Trainingsgruppen). Grundsätzlich ist jeder Teilnehmer bei Veranstaltungen für sich selbst verantwortlich; dies gilt insbesondere auch für Ruhepausen und 

Unterbrechungszeiten außerhalb der Lehrstunden, für die keine getrennte Vereinbarung vorliegt. Eine mögliche Kranken-, HaTpflicht– und Unfallversicherung ist Sache des 

Teilnehmers. Bei einer frühzei8gen Abreise/ Abbruch/ Ausschluss des Teilnehmers von der Veranstaltung entstehen keine Ansprüche an das TTITD. Es dürfen nur Personen 

teilnehmen, die körperlich und psychisch gesund und belastbar sind. Im Zweifelsfall behält sich das TTITD die Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung vor. 

Minderjährige können nur mit Erlaubnis der Eltern an Veranstaltungen teilnehmen. Teilnahmevoraussetzung ist die Anerkennung der vorliegenden Veranstaltungsbedingun-

gen. Absagen der Probephasen-Teilnahme seitens des Teilnehmers sind nach Zustellung der Unterlagen grundsätzlich noch möglich, verpflichten jedoch zur Zahlung des 

ausgewiesenen Teilnahme-Tarifes, sofern das TTITD den abgesagten Platz nicht anderwei8g besetzen konnte. Legt der Teilnehmer dem TTITD zeitgleich mit einer Absage eine 

entsprechende ärztliche Bescheinigung vor, aus der sich die krankheits– oder verletzungsbedingte Absage ergibt, en>ällt der Anspruch des Teilnehmers auf Zahlung des aus-

gewiesenen Tarifes. Für die ausgeschriebene Probephase ist der für die jeweilige Altersklasse ausgewiesene Tarif vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten, unabhängig von der 

Anzahl der später wahrgenommenen Trainingseinheiten. Hierzu sendet das TTITD rechtzei8g im Vorfeld Informa8onen inkl. einer Rechnung zu. Sofern zum Zeitpunkt der 

Probetrainings noch erforderlich, finden die Trainings unter behördlich vorgeschriebenen Covid-19-Schutzkonzepten staJ. 


