
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Wintertraining 2021/22 

Mit der Buchung des Wintertrainings gelten folgende Buchungsregeln:  

Bezahlung/Abbuchung: 
• Mit der Buchung wird der automatische SEPA-Einzug durch den PTC akzeptiert 
• Bei Widerspruch/Rückbuchung der Lastschrift werden der Betrag und die 

Rücklastschriftgebühren nochmals abgebucht. Der Rechtsweg ist nicht 
ausgeschlossen. 

• Mit der Buchung des Wintertrainings ist man automatisch für 2021 und 2022 
Mitglied des PTC Grünstadt. Kündigt man für 2022 erlischt die Teilnahme am 
Wintertraining zum 31.12.2021. Eine anteilige Rückvergütung erfolgt nicht 

• Bei Fehltagen erfolgt keine anteilige Rückvergütung 
• Bei längeren Fehlzeiten wenden Sie sich bitte an den Jugendwart 
• Das zugestimmte SEPA-Mandat gilt ebenfalls für die Abbuchung des Sommertrainings 

sofern keine nachgewiesene Abmeldung erfolgt ist 

Laufzeit/Änderungen/Buchung: 
• Die gebuchten Trainingszeiten gelten für die gesamte Wintersaison plus Übernahme 

in den Sommer, also faktisch ein Jahr - siehe Punkt „Regeln“-  eine Umbuchung 
aufgrund anderer kollidierende Termine durch andere Sportarten, Musikschule, etc. 
ist nicht möglich. Bei schulischen Aktivitäten kann eine Verlegung beantragt werden, 
es gibt allerdings keine Einteilungsgarantie, auch hier erfolgt keine anteilige 
Rückvergütung 

• Die festgelegten Trainingszeiten und –gruppen können nicht mit anderen getauscht 
oder übergeben werden 

• Es erfolgt keine „Einbuchungsgarantie“, bei nicht möglicher Einteilung erhält der 
Bucher eine Email mit Ausweichterminen 

• Bei der Buchung gibt es kein Anrecht auf bestimmte Gruppenpartner oder Trainer. 
Der Plan wird sinnvoll durch das Trainerteam erstellt und im Laufe eines Jahres 
optimiert 

 
Regeln/Hinweise/Hallenordnung: 

• Die Hallenordnung inklusive der dortigen Videoüberwachung kann in der Halle 
eingesehen werden und muss befolgt werden. Bei einem Hallenverbot erfolgt keine 
anteilige Rückvergütung 

• Die Teilnehmer verpflichten sich passende Schuhe für das Tennistraining zu 
besorgen. Ab Schuhgröße 38 sind nur Schuhe mit Carpet-Sohlen akzeptiert. Bei 
kleineren Größen und/oder unter einem Gewicht von 40kg kann auf saubere Non-
marking Sohlen oder Turnschläppchen zurückgegriffen werden 

• Die zusammen mit dem Trainingsplan verschickten Hinweise zum Wintertraining des 
PTC müssen befolgt werden 

• Der durch diese Buchung erstellte Wintertrainingsplan wird im Sommer 
übernommen. Eine Ab- oder Ummeldung für den Sommerplan muss per Email an den 



Jugendwart, innerhalb bestimmter im Jugendnewsletter veröffentlichter Fristen, 
geschickt werden 

• Die Optimierung des Winter- und Sommerplanes obliegt einzig dem Trainerteam 
• Die Aufsichtspflicht beginnt und endet an der Tür zur Tennishalle 
• Nur für Medenspieler: Mit der Teilnahme am Wintertrainingsprogramm des PTC ist 

nur die Teilnahme an der kommenden Sommermedenrunde des PTC möglich. Bei 
einem Vereinswechsel, Aufgabe des Tennisspiels oder Unlust werden die 
tatsächlichen Trainingskosten automatisch per SEPA Verfahren eingezogen. 
Medenspieler erhalten im November Ihre Hinweise für 2021 und können dann 
entscheiden, ob sie an der kommenden Sommerrunde teilnehmen 

• Nur für Kaderspieler oder Förderkinder: Dieses stark subventionierte Training gilt nur 
bei der Teilnahme an der PTC Medenrunde. Jegliche tatsächlichen Kosten werden 
automatisch per SEPA Verfahren eingezogen, wenn es zu einem Vereinswechsel, 
Aufgabe des Tennisspiels oder keiner Medenrundenteilnahme kommt 

• Direkt zu Beginn des Hallentrainings wird eine Whats-App Gruppe durch die Trainer 
erstellt. Bitte geben Sie in der ersten Stunde direkt alle relevanten Nummern an den 
jeweiligen Trainer durch 

 
Sonderregelungen aufgrund der Covid 19 Pandemie: 

• Jegliche Sonderregelungen des PTC, der Hallenbesitzer, des Hallenwirts und der 
aktuell gültigen Coronabekämpfungsverordnung des Landes RLP sind einzuhalten 

• Stand: September 2021: Die Teilnahme am Training läuft über 2G+ Regel des Landes 
RLP 

• Bei Erkältungssymptomen ist die Teilnahme am Training nicht gestattet 
• Das Betreten der Halle ist nur den Trainingsteilnehmern erlaubt. Eltern, Großeltern 

oder sonstige Ablieferer haben keinen Zutritt zur Halle 
• Bei einer bestätigten Infektion ist sofort der Jugendwart und die Trainingsgruppe zu 

informieren 
• Aufgrund der gesundheitlichen Besonderheiten kann es dazu kommen, dass es 

keinen verfügbaren Trainer gibt. In diesem Fall kommt die Gruppe trotzdem und wird 
entweder von einem benachbarten Trainer mittrainiert 

• Bei einer Schließung, auch vorübergehend, der Halle erfolgt eine Gutschrift der 
tatsächlichen Gebühren (Der anteilige PTC Zuschuss zum Wintertraining wird 
abgerechnet) zum Sommertraining des Jahres 2022 

• Beim sogenannten freiem Spiel in den Ferienzeiten muss die Stunde unter Angabe 
aller teilnehmenden Personen gebucht werden und obliegt nicht der Zuständigkeit 
des Trainerteams 

 
Datenschutzbesonderheiten (folgenden Punkten wird zugestimmt): 

• Veröffentlichung des Namens auf dem Trainingsplan und dessen Veröffentlichung 
• Automatische Zusendung des Jugendnewsletters 
• Aufgenommenes Bild- oder Videomaterial inklusive deren Veröffentlichung 
• Weitergabe der Teilnehmerdaten an die Hallenbetreiber, Stadt, Gesundheitsamt, etc. 

aufgrund der Kontaktverfolgung 
• Erstellen einer WhatsApp Gruppe für jede einzelne Trainingsgruppe 


