
 
 

Allgemeine Hinweise und Teilnahmebedingungen 

 

Allgemeine Hinweise 

 

1. Anmeldung 

Anmeldungen werden nur bearbeitet, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Bitte melden 
Sie sich frühzeitig an, da die Veranstaltungen in der Regel ausgebucht sind. 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt nur per E-Mail. Wird keine E-Mail Adresse angegeben, gilt 
folgendes: Erhält ein Teilnehmer nach seiner Anmeldung keine Absage, gilt er automatisch als 
angemeldet und zum jeweiligen Lehrgang zugelassen.  
Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Etwa zwei Wochen vor 
Lehrgangsbeginn erhalten alle zugelassenen Teilnehmer eine Einladung mit näheren Informationen 
zum Lehrgang. 

 

Der Anmeldung sind beizufügen: 

 

Trainer-B Lauftreff-Leiter 

1. Nachweis einer gültigen Trainer-C Lizenz, die vor 
mindestens drei Jahren erlangt wurde. 

2. Erstellung eines persönlichen sportlichen Werdegangs 
des Ausbildungsanwärters (nur Leistungssport) 

3. Erstellung einer Liste der vom Ausbildungsanwärter 
betreuten Athleten und der durch sie erzielten 
Leistungen und Erfolge (nur Leistungssport) 

Nachweis einer Teilnahme an der 
Ausbildung zum  Laufbetreuer bzw. 
einer gültigen Trainer-Lizenz. 

 
2. Abmeldefrist 

Abmeldungen sind schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn einzureichen. Bei 
Nichteinhaltung der Abmeldefrist werden bei Ausbildungen 50 % der Lehrgangsgebühren und bei 
Fortbildungen die vollständigen Gebühren in Rechnung gestellt. Diese Gebühr wird im Krankheitsfall 
bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nicht erhoben. 
 

3. Bildungsurlaub 

Für alle unsere Lizenzausbildungen kann Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen Bildungsgesetz 
beantragt werden. Eine entsprechende Bestätigung ist der Anmeldebestätigung beigefügt. 
 

4. Teilnehmer aus Nicht-NLV-Mitgliedsvereinen oder ohne Vereinsangehörigkeit 

Alle Teilnehmer, die nicht einem NLV-Mitgliedsverein angehören, müssen die doppelte 
Teilnahmegebühr zahlen. 
Eine Bestätigung über eine Tätigkeit oder bereits gesammelte Erfahrungen als Trainer/ Trainerhelfer/ 
Trainerassistent ist für die Anmeldung zum Grundlehrgang erforderlich. Diese kann auch über den 
ehemaligen Verein o.ä. erfolgen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ich bestätige, dass 

1. ich körperlich in der Lage bin, die Anforderungen der Veranstaltung zu bewältigen. 

2. ich den Lehrgangsleiter über etwaige Risikofaktoren bzw. Krankheiten informiere. 

3. ich bei bestehenden Erkrankungen das Einverständnis meines Arztes einhole. 

4. ich zur Kenntnis nehme, dass während der Veranstaltungen fotografiert wird und die Fotos für 

NLV-Publikationen und die NLV-Homepage verwendet werden. Wenn ich nicht fotografiert 

werden möchte, muss ich dem ausdrücklich widersprechen. 

5. ich den Ehrenkodex für Trainer anerkenne. (einzusehen auf der NLV-Homepage) 

6. ich mich damit einverstanden erkläre, dass alle von mir gemeldeten Daten ausschließlich zur 

Ausübung satzungsgemäßer Aufgaben des NLV und seiner Untergliederungen dauerhaft 

gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

7. ich die folgenden allgemeinen Hinweise zur Kenntnis nehme. 

 
 
 
 


