FAQ Traineraus- und fortbildung
Wie melde ich für einen Trainerlehrgang an?
Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich online mit einem persönlichen Zugang über den
Seminarkalender in HTO.
Ich habe noch keinen persönlichen Zugang. Wie erhalte ich diesen?
Zunächst ist eine Neuregistrierung ierforderlich.
Welche Daten sind für die Neuregistrierung erforderlich?
Name, Vorname, Geburtsdatum, Email-Adresse, Verein
Mit welcher Email-Adresse muss ich mich registrieren?
Es muss die im HTO hinterlegte Email-Adresse verwendet werden. Ist im System keine EmailAdresse hinterlegt, muss der Vereinsadministrator des Vereins Ihre persönliche Email-Adresse
eingeben.
Ich kann mich nicht zu einem Lehrgang anmelden, weil das System eine Fehlermeldung
bezüglich des Vereins ausgibt. Was ist zu tun?
Die Anmeldung ist ausschließlich mit einem Verein möglich, welcher mich in HTO als Mitglied
angelegt hat. Dies kann auch der Heimatverein sein, auch wenn für einen anderen Verein eine
Spielberechtigung vorliegt.
Ich spiele Medenspiele für Verein A, gebe aber Training in meinem Heimatverein, Verein B.
Unter welchem Verein melde ich mich an?
Der Anmelder selbst entscheidet, mit welchem Verein er sich anmeldet. Die Anmeldungen im
Seminarkalender sind unabhängig von der individuellen Spielberechtigung. Der Anmelder muss
jedoch beim gewünschten Verein als Mitglied in HTO angelegt sein.
In HTO ist nur der Verein angelegt, bei dem die Spielberechtigung liegt. Kann ich mich
trotzdem unter dem Verein anmelden, bei dem ich Training gebe?
Ja, das ist möglich. Der Verein muss den Teilnehmer in HTO als Mitglied mit der individuellen
Email-Adresse hinzufügen. Anschließend ist eine Anmeldung möglich.
Ich komme von einem anderen Landesverband? Kann ich trotzdem an einer Traineraus- oder
fortbildung des HTV teilnehmen?
Ja, das ist möglich. Wir bitten um Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle des HTV. Die
Anmeldung wird dann von uns vorgenommen.
Wie sind die Zahlungsmodalitäten für die Trainerlehrgänge?
Die Lehrgangsgebühren werden per Lastschrift eingezogen.
An wen wende ich mich bei technischen Problemen bei der Anmeldung?
Bei Fragen zum Anmeldevorgang ist Herr Schäfer in der Geschäftsstelle unter 069 / 324032-16
zuständig.

Benötige ich eine Erlaubnis des Vereins, um Lehrgangsmaßnahmen im HTV zu besuchen?
Ja, aus versicherungstechnischen Gründen ist das notwendig. Der Verein enthält jedoch bei jeder
Anmeldung eine Kopie der Anmeldung und kann sich beim HTV melden, falls er Einwände gegen die
Aus- bzw. Fortbildung hat. Widerspricht der Verein nicht, gilt die Anmeldung als genehmigt. Wir
empfehlen insbesondere beim erstmaligen Belegen eines Lehrgangs (z. B. LG 1 Tennisassistent/in)
den Verein vorab über die gewünschte Teilnahme zu informieren.

