
Allgemeine Informationen und Richtlinien für das Training beim 
TC RW Troisdorf (Jugend- & Erwachsenentraining)*
Koordinator & Ansprechpartner für das Training ist Stephan Frings (Tel: 0172-2076424, Email: frings@mediaten.de). 

Die Anmeldung zum Training erfolgt schriftlich durch Ausfüllen des Anmeldeformulars und ist verbindlich. Mit der Ab-
gabe der Anmeldung werden die hier aufgeführten Richtlinien akzeptiert, und der/die Trainingsteilnehmer verpflichtet 
sich zur Zahlung des vereinbarten Preises. 

Das Leistungsangebot umfasst Gruppenunterricht in homogenen Kleingruppen (bis maximal 6 Personen) sowie Ein-
zeltraining. Die Einteilung der Trainingsgruppen richtet sich insbesondere nach Spielstärke, Alter und den zeitlichen 
Vorgaben der Trainingsteilnehmer. Ein Anrecht seitens der Trainingsteilnehmer*in, den Trainer selbst zu wählen, gibt 
es nicht; aber natürlich wird versucht, die Wünsche der Kunden zu berücksichtigen. Sollte ein Schüler an einem Trai-
ning aus privaten Gründen (Krankheit, Schule, Geburtstag etc.) nicht teilnehmen können, so besteht kein Anspruch 
auf Kostenerstattung; dennoch bittet das Trainerteam um eine kurze telefonisch Benachrichtigung (natürlich bei dem/r 
für das jeweilige Training verantwortlichen Trainer/in). Natürlich wird von Seiten des Trainerteams versucht, einen 
Ersatztermin anzubieten. Bei Einzeltraining ist eine freie Trainerwahl möglich.

Jede/r Trainer/in ist für die Abrechnung seiner/ihrer erteilten Unterrichtsstunden selbst verantwortlich und erstellt eine 
eigene Rechnung. Die angegebenen Preise beinhalten neben dem Trainerhonorar die Kosten für Bälle und sonstige 
Trainingsmaterialien.

Es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, wenn die Trainingsstunde vom/ von der Schüler/in nicht wahrgenom-
men werden kann (Krankheit, Schule, private Veranstaltung etc.). Natürlich aber wird von Seiten der Trainer versucht, 
einen Ersatztermin anzubieten. Einzelstunden müssen seitens der Kunden mindestens 24 Stunden vorher abgesagt 
werden; andernfalls ist es, falls der Trainer keinen Ersatz für die ausgefallene Stunde mehr findet, möglich, dass das 
fällige Honorar trotz Nichterteilens der Unterrichtseinheit gezahlt werden muss.

Sollte ein/e Trainer/in seine/ihre Unterrichtseinheit aus privaten Gründen (z.B. Krankheit) nicht persönlich durchführen 
können, so kann das Training von einem/r Ersatztrainer/in durchgeführt werden. Findet sich kurzfristig kein Ersatz, so 
wird die Unterrichtsstunde entweder nachgeholt, oder den Schülern wird ein Nachholtermin in einer anderen Gruppe 
angeboten; ist auch dies nicht möglich, so werden die Kosten für die ausgefallene Trainerstunde zurückerstattet.

Bei Regen kann das Training in die Tennishalle Mendener Straße verlegt werden, wobei die Hallenkosten zu Lasten 
der Trainingsteilnehmer gehen. Trainerstunden, die begonnen wurden und bei denen es sich nicht mehr lohnt, in die 
Halle zu wechseln, gelten als erteilte Stunden. Der/Die Trainer/in ist in diesem Fall allerdings bemüht, den Schülern 
ein Alternativprogramm z.B. in Form von Theorieunterricht , Konditionstraining o.ä. anzubieten.

Soweit das Training auf den Plätzen des TC Rot-Weiss Troisdorf stattfindet, gelten für die Trainingsteilnehmer die 
dortigen Spiel- und Platzregeln; bei Hallentraining sind die entsprechenden Hallenregeln zu beachten.

Die Aufsichtspflicht des/r Trainers/in bei minderjährigen Schülern beschränkt sich auf die Dauer des Trainings und den 
Trainingsplatz. Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten informieren daher bitte ihr/e Kind/er, dass sie den Trainingsbe-
reich nicht verlassen dürfen und den Anweisungen des Trainers Folge zu leisten haben.

Der Unterricht geschieht auf eigene Gefahr.

Die Kosten für das Training variieren in Abhängigkeit von:
- der Anzahl der Teilnehmer, - der Anzahl der Trainingsveranstaltungen, - der Qualifikation der Trainer*in. 

Bitte beachten Sie: Der Verein TC RW Troisdorf stellt lediglich die Plätze für das Training zur Verfügung. Die  
Trainer handeln als eigene und selbstständige Unternehmer. Die Koordination das Trainings erfolgt ehrenamtlich 
durch Stephan Frings und den Vorstand (Sportwart und Jugendwart) des TC RW Troisdorf.

Das Trainerteam 2023: 
Mike Döring Tel. 0177 2333621
Stephan Frings Tel. 0172 2076424
Steffi Bochow Tel. 0176 20428527
Bernd Lindner Tel. 0152 52033139
Volker de Cloedt Tel. 0151 14535298

*Es gelten die Datenschutzbestimmungen des TC RW Troisdorf und der entsprechenden Trainer. Die Erhebung der Daten erfolgt 
nur im Zusammenhang mit dem Training und dienen nur dazu, das Training zu koordinieren und durchzuführen. Die Daten werden 
ansonsten nicht gespeichert oder weiteregegeben. Auf Wunsch werden ihre Daten umgehend gelöscht.


