
 

FAQ WTB/RTB Webinare, Treffpunkte/Stammtische 
 
 
Fragen zur Anmeldung 
 

 Wie melde ich mich an 

 Was passiert nach meiner Anmeldung 

 Sie sind über den Verein angemeldet worden? 

 Ich habe keine Vereinszugehörigkeit bzw. ich bin kein Übungsleiter aber an einigen 

Themen interessiert. Darf ich trotzdem teilnehmen? 

 Kann ich mich auch telefonisch oder postalisch anmelden? 

 Gibt es eine Mindestanzahl von Teilnehmenden pro Webinar bzw. 

Treffpunkt/Stammtisch? 

 Ist eine Absage eines Webinars bzw. Treffpunkt/Stammtisch bzw. ein geänderter 

zeitlicher Ablauf möglich? 

 Warum ist die Teilnehmendenzahl begrenzt? 

 Was passiert, wenn ich einen Wartelistenplatz erhalten habe? 

 Kann ich bei einer abgeschlossenen Buchung Änderungen vornehmen bzw. 

stornieren? 

 Bis wann ist eine Stornierung möglich und welche Stornierungskosten fallen dabei 

an? 

 Wie erfolgt die Bezahlung 

Fragen zu den Onlinemaßnahmen (Webinare, Treffpunkt Stammtische) 
 

 Wie viele LE hat eine Onlinemaßnahme? 

 Werden in den Onlinemaßnahmen Materialien oder Sportgeräte benötigt?  

 Ist es erlaubt die Onlinemaßnahme abzufilmen bzw. mitzuschneiden?  

 Gibt es ein Skript der Onlinemaßnahme? 

Fragen zur Lizenzverlängerung 
 

 Kann ich die Onlinemaßnahmen zur Lizenzverlängerung nutzen? 

 Wie erhalte ich meine Teilnahmebestätigung? 

Fragen zur technischen Durchführung 
 

 Ich habe noch nie einen Online-Lehrgang besucht. Was muss ich beachten? 

 Welche technische Ausstattung benötige ich, um teilzunehmen? 

 Muss ich eine App oder ein Programm installieren? 

 Mit welcher Plattform arbeiten wir? 

 Was muss ich bei der Anmeldung über Zoom beachten? 

 Wo finde ich den Link zum Stream? 

 An wen wende ich mich, wenn ich während der Onlinemaßnahme eine (technische) 

Frage habe? 

 Ich habe technische Probleme bzw. Internetausfall während der Onlinemaßnahme. 

Kann ich immer wieder in den Stream zurückkehren? 

 Ist es möglich zu zweit von einem Endgerät teilzunehmen? 

 Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? 

 
  



 

Fragen zur Anmeldung 

Wie melde ich mich an 
Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich oder online über das Meldetool 
https://events.dtb-gymnet.de/ erfolgen. Online-Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. Ein Vertrag kommt erst mit Bestätigung der Maßnahme zustande. 
Jede Buchung - auch Wartelistenplätze werden bestätigt.  
Am einfachsten ist es, über die Homepages des RTB (www.rtb.de) bzw. des WTB 
(www.wtb.de) zu gehen. Dort sind die jeweiligen Maßnahmen chronologisch aufgeführt und 
über einen Anmeldelink buchbar.  
Die Teilnahmegebühren werden pro Person an der Onlinemaßnahme erhoben. Die 
Weiterleitung des entsprechenden Teilnahmelinks (Zugangscodes) an Dritte ist untersagt.  
Jede Anmeldung ist verbindlich. 

Was passiert nach meiner Anmeldung 
Nach Eingang erhalten Sie unmittelbar eine Anmeldebestätigung. Die weiteren wichtigen 
Informationen (u.a. Anmeldelink) werden erst ca. 1-3 Tage vor Beginn per E-Mail verschickt. 
Eine einmal getätigte Buchung kann nicht selbstständig geändert werden, sondern muss 
schriftlich bzw. telefonisch beim jeweiligen Ausrichter beantragt werden.  
Etwaige Abmeldungen haben schriftlich per E-Mail an schaedlich@wtb.de bzw. 
lehrgang@rtb.de unter Angabe der LG Nummer zu erfolgen. 

Sie sind über den Verein angemeldet worden? 
Dann kommt die E-Mail mit den Links und Zugangsdaten gegebenenfalls beim 
Vereinsverantwortlichen an, der dann dafür zuständig ist, Ihnen die Informationen und 
Zugangsdaten rechtzeitig weiterzuleiten. Bitte weisen Sie diese Person darauf hin, Ihnen 
pünktlich die Daten zukommen zu lassen. 

Ich habe keine Vereinszugehörigkeit bzw. ich bin kein Übungsleiter aber an 

einigen Themen interessiert. Darf ich trotzdem teilnehmen? 
Ja, die Teilnahme ist auch für Erzieher*innen, Lehrkräfte, Studierende und alle weiteren 
Interessierten möglich. 
Für eine Buchung ist keine Vereins- oder Verbandszugehörigkeit notwendig. Jede 
interessierte Person ist herzlich eingeladen an den Onlineangeboten des WTB / RTB 
teilzunehmen. Es wird lediglich ein Gymnet-Zugang benötigt. 

Kann ich mich auch telefonisch oder postalisch anmelden? 
Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Eine Anmeldung per E-Mail oder über unser 
schriftliches Anmeldeformular (Name, Anschrift mit E-Mailangabe, Bankverbindung), ist 
grundsätzlich möglich. Um uns die Arbeit zu erleichtern bitten wir aber darum, eine 
Anmeldung nur über das Gymnet, dem Lehrgangsportal der Turnverbände, vorzunehmen. 
Personen, die dort noch nicht registriert sind, können sich kostenfrei dort ein Profil anlegen. 

  



 

Gibt es eine Mindestanzahl von Teilnehmenden pro Webinar bzw. 

Treffpunkt/Stammtisch? 
Es besteht Mindestanzahl von 8 Personen pro Onlinemaßnahme. 

Ist eine Absage eines Webinars bzw. Treffpunkt/Stammtisch bzw. ein geänderter 

zeitlicher Ablauf möglich? 
Ja, wenn 4 Tage vor Meldeschluss nicht mind. 8 Teilnehmende eine Onlinemaßnahme 
gebucht haben, behalten wir uns vor, diese abzusagen. Alle bis dahin angemeldeten 
Personen werden per E-Mail benachrichtigt.  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen (z.B. Nichterreichen der 
Mindestanzahl) den Termin abzusagen. Änderungen im Zeitablauf bleiben dem Veranstalter 
vorbehalten. In Ausnahmefällen (z.B. bei Erkrankung) kann der Veranstalter die Leitung bzw. 
den Referierenden einer Onlinemaßnahme ändern. 

Warum ist die Teilnehmendenzahl begrenzt? 
Der Austausch zwischen Teilnehmenden und Referierenden ist uns für die Qualität der 
Bildungsmaßnahme wichtig. Auch wenn der virtuelle Raum unendlich scheint, ist das nur bis 
zu einer bestimmten Gruppengröße möglich. 

Was passiert, wenn ich einen Wartelistenplatz erhalten habe? 
Ihre Buchung bleibt bestehen, Sie erhalten auch eine verbindliche Buchungsbestätigung.  
Sollte ein Platz in der Onlinemaßnahme frei werden, werden die Teilnehmenden auf der 
Warteliste per Mail benachrichtigt. Erst, wenn Sie von uns kontaktiert werden, dass ein 
Seminarplatz frei geworden ist, wird Ihnen auch der Preis für das Webinar berechnet und 
später abgebucht. 

Kann ich bei einer abgeschlossenen Buchung Änderungen vornehmen bzw. 

stornieren? 
Eine einmal getätigte und abgeschlossene Buchung (an einer Onlinemaßnahme) kann nicht 
selbstständig geändert oder storniert werden. Stornierungen bzw. Änderungswünsche 
müssen per E-Mail an lehrgang@rtb.de bzw. schaedlich@wtb.de geschickt werden. 

Bis wann ist eine Stornierung möglich und welche Stornierungskosten fallen 

dabei an? 
Bis 4 Tage vor Maßnahmenbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich. Bei einer 
Abmeldung danach bzw. bei Nichtteilnahme wird 90 % der Teilnahmegebühr berechnet.  
Die Anmeldung zu einer Onlinemaßnahme ist jeweils bis 4 Tage vor Beginn der jeweiligen 
Maßnahme möglich. Beispiel: Wenn die Maßnahme am 20.01. stattfindet, ist eine Buchung 
(und kostenfreie Stornierung) bis zum 16.01. um 23:59 Uhr möglich. 

Wie erfolgt die Bezahlung 
Die Zahlung erfolgt per Bankeinzug im SEPA-Lastschriftverfahren.  
Weiter Regelungen sind den AGB´s zu entnehmen. 
  



 

 
 

Fragen zu den Onlinemaßnahmen (Webinare, Treffpunkt 
Stammtische) 
 

Wie viele LE hat eine Onlinemaßnahme? 
Die Webinare haben in der Regel einen Umfang von 4 LE = 3 Zeitstunden.  
Unsere Treffpunkte bzw. Stammtische dauern in der Regel 60 - 90 Minuten und umfassen 
somit 1-2 Lerneinheiten (LE). 
 

Werden in den Onlinemaßnahmen Materialien oder Sportgeräte benötigt? 
Gegebenenfalls werden für die Webinare Materialien, (Gymnastikmatte, Ball, Fitness 

Kleingerät) oder ähnliche Unterlagen und kleinere Gegenstände benötigt. Die geforderten 

Materialien sind in diesem Fall dann in der jeweiligen Maßnahmenbeschreibung aufgelistet. 

Ist es erlaubt die Onlinemaßnahme abzufilmen bzw. mitzuschneiden?  
Grundsätzlich sind Videoaufnahmen und Mitschnitte in den Onlinemaßnahmen nicht 
gestattet oder solche Aufnahmen ganz oder teilweise über das Internet oder andere Medien 
(einschließlich Mobilfunk) zu übertragen oder zu verbreiten oder andere Personen bei 
derartigen Aktivitäten zu unterstützen. 

Gibt es ein Skript der Onlinemaßnahme? 
Es gibt nicht pauschal für jede Onlinemaßnahme ein Skript für die Teilnehmenden. In 
einzelnen Onlinemaßnahmen werden ein Skript bzw. die Präsentation der Referierenden zur 
Verfügung gestellt. Dies wird dann in der Regel im Anschluss an die Maßnahme mit der 
Teilnahmebescheinigung zugemailt. 
 

  



 

Fragen zur Lizenzverlängerung 
 

Kann ich die Onlinemaßnahmen zur Lizenzverlängerung nutzen? 
Für die Webinare werden entsprechend der Dauer (in der Regel 4 LE ) angerechnet und 
bescheinigt. 
Die Anerkennung ist für das jeweilige Lizenzprofil ÜL-C, Trainer C bzw. ÜL-B (Sport in der 
Prävention) bei jeder Onlinemaßnahme explizit ausgeschrieben. Fachbezogene Trainer C-
Lizenzen im Leistungssport können unter Umständen nach vorheriger Rücksprache mit dem 
jeweiligen Landesverband verlängert werden. 
Die Treffpunkte und Stammtische sind nicht zur Lizenzverlängerung anerkannt. 

Wie erhalte ich meine Teilnahmebestätigung? 
Im Anschluss an die Onlinemaßnahme werden die Teilnahmebescheinigungen (mit der 
Möglichkeit zum Feedback über einen Link) per E-Mail an die Teilnehmenden verschickt.  
  



 

 

Fragen zur technischen Durchführung 
 

Ich habe noch nie einen Online-Lehrgang besucht. Was muss ich beachten? 
Bitte überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Internetverbindung und nutzen Sie ggf. ein Lan-Kabel. 
Eine gute Internetverbindung ist zwingend notwendig für die Teilnahme. Es ist besser, wenn 
Familienmitglieder o.ä. nicht parallel das Internet verstärkt nutzen.  
Darüber hinaus gilt: Ihr Zuhause ist Ihr Seminarraum! Gestalten Sie ihn so ruhig und 
angenehm wie möglich! Positionieren Sie Ihren Laptop bzw. Bildschirm so, dass Sie von 
Ihrem Platz aus eine entspannte Sitz- und Blickhöhe haben. Tragen Sie entsprechende 
Kleidung und schaffen Sie ggf. Platz, um sich bei Mitmachangeboten bewegen zu können. 
Legen Sie alle benötigten Materialien (sind in der Maßnahmenbeschreibung angegeben) in 
Griffweite. 

Welche technische Ausstattung benötige ich, um teilzunehmen? 
Grundsätzlich wird ein Computer/Laptop/Tablet mit stabiler Internetverbindung benötigt. Bei 
allen Onlinemaßnahmen sind ein Mikrofon und eine Kamera sinnvoll, um interaktiv an 
Diskussionen und Gruppenarbeiten teilzuhaben, aber nicht zwingend vorgeschrieben. 

Muss ich eine App oder ein Programm installieren? 
Die Onlinemaßnahmen insbesondere unsere Webinare finden auf der digitalen Plattform 
„Zoom“ statt. Es empfiehlt sich, die Zoom App im Vorfeld zu installieren.  
Einzelne Stammtische und Webinare finden über „Teams“ statt. Hier reicht es, den Link 
anzuklicken. 
Mit der Einladung werden per E-Mailanhang entsprechende Informationen zur Nutzung über 
Zoom bzw. Teams mitgeschickt. 

Mit welcher Plattform arbeiten wir? 
Fast alle Onlinemaßnahmen finden über die Plattform Zoom statt. Möchten Sie gut 
vorbereitet sein, dann laden Sie sich die App bereits am Vortag auf Ihren Laptop herunter 
(Ein Handy ist für den Download der App nicht notwendig). Haben Sie die App auf Ihrem 
Laptop heruntergeladen, benötigen Sie lediglich die Meeting-ID aus unserer E-Mail. 

Was muss ich bei der Anmeldung über Zoom beachten? 
Melden Sie Sich bitte mit den Daten aus der E-Mail ca. 15 Minuten vor Beginn an, um im 
Vorfeld alle technischen Details zu klären. 
Bitte melden Sie sich mit Ihrem korrekten Namen (Nachname, Vorname) an.  
Sobald Sie den Raum betreten, landen Sie zunächst im Wartebereich. Wir gleichen Ihren 
Namen mit unseren Listen ab und lassen Sie dann eintreten. Das kann je nach Andrang 
etwas dauern, bitte gedulden Sie sich! 

Wo finde ich den Link zum Stream? 
Den Link zur Teilnahme erhalten Sie per E-Mail nach Meldeschluss 2-3 Tage vor der 
Onlinemaßnahme. Bitte beachten Sie deshalb die korrekte Angabe Ihrer E-Mail-Adresse 
(Gymnet-Login!) bei der Anmeldung. 

An wen wende ich mich, wenn ich während der Onlinemaßnahme eine 

(technische) Frage habe? 
In den Onlinemaßnahmen kann direkt der Referierende direkt angesprochen werden. In 
manchen Maßnahmen ist ggf. eine weitere Person als technische Unterstützung anwesend. 
Diese Person hat den Überblick über den Chat und hilft bei Problemen. 



 

Ich habe technische Probleme bzw. Internetausfall während der 

Onlinemaßnahme. Kann ich immer wieder in den Stream zurückkehren? 
Ja mit dem zugeschickten Link können Sie während der laufenden Onlinemaßnahme immer 
wieder beitreten. Sie landen dann wieder im Wartebereich und müssen erneut vom 
Referierenden eingelassen werden. 

Ist es möglich zu zweit von einem Endgerät teilzunehmen? 
Wir bitte darum, pro Person möglichst ein eigenes Endgerät zu nutzen. Nur so kann eine 
Teilnahmekontrolle erfolgen und auch die Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden. Ggf. 
wird auch mit Gruppenarbeiten und Umfragen gearbeitet, bei dem es notwendig ist, dass 
jede teilnehmende Person sich selbst beteiligt. 

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? 
Wenn Sie mit Mikrofon und/oder Bild beitreten, können alle Teilnehmenden sie sehen/hören 
und den Namen lesen, den Sie angegeben haben. Dies ist auch bei jedem „klassischen 
Seminar“ der Fall. Hinsichtlich der Datenverarbeitung beachte Sie bitte die 
Datenschutzhinweise in den AGBs bei der Anmeldung.  
Weiterhin gilt, dass sich mit der Anmeldung der Anmeldende damit einverstanden erklärt, 

dass die übermittelten Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet 

sowie nach den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des 

Deutschen Turnerbundes (DTB) behandelt und innerhalb des Westfälischen- bzw. 

Rheinischen Turnerbundes verwendet werden. 


