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INFORMATIONEN UND HINWEISE ZU DEN LEHRGÄNGEN

um Ihnen ein einfaches und übersichtliches Lesen zu ermögli-
chen, verzichten wir fortan auf den Gebrauch von geschlechts-
spezifischen Unterscheidungen. Es sind selbstverständlich im-
mer beide Geschlechter gemeint. 

Anmeldeverfahren 
Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten zur Lehrgangsanmeldung: 
die Online-Ameldung über die DTB-Plattform Gymnet und die 
schriftliche Anmeldung. 

Alle Aus- und Fortbildungen finden Sie auf unserer Internetseite 
(www.rtb.de) in der Rubrik „Qualifizierung“. 

Anmeldung – Onlineportal: 
Online Anmeldung über die DTB-Plattform Gymnet 
Haben Sie sich zur Teilnahme an einem Lehrgang entschlos-
sen, so finden Sie auf unserer Seite www.rtb.de/qualifizierung 
einen Zugang zum Online-Portal www.events.dtb-gymnet.de. 
Über die Suche nach der LG-Nr. oder nach Stichwort finden Sie 
Ihren gewünschten Lehrgang mit allen aktuellen Informationen 
und der Möglichkeit der Online-Anmeldung. Eine Lehrgangsbe-
stätigung erhalten Sie wenig später per E-Mail. 

Sollten Sie noch keinen Zugang für das „Gymnet“ besitzen, so 
können Sie sich über www.dtb-gymnet.de unter „Neuanmel-
dung“ oder „Neuanmeldung mit Gymcard“ kostenlos registrie-
ren. Die Zugangsdaten erhalten Sie wenig später per Mail. Bei 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Anmeldung – schriftlich: 
Bei schriftlichen Anmeldungen benutzen Sie bitte wie gehabt 
unser Anmeldeformular im Anhang. Lassen Sie uns dieses bitte 
per Post oder per Fax zukommen.
Zudem bieten wir die Alternative, als Anmeldeformular das be-
schreibbare PDF-Dokument zu nutzen. Das ausgefüllte Formu-
lar kann per E-Mail an lehrgang@rtb.de geschickt werden. 

Hinweise 
Die im LG-Plan ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf die 
günstigen Gebühren bei Online-Anmeldungen über unser Gym-
net-Portal. Bei schriftlichen Anmeldungen wird ein Aufschlag 
von 5,00 € erhoben. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von 
einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 
Jede schriftliche Anmeldung und bestätigte Online-Anmeldung ist 
verbindlich. Die Lehrgangsplätze werden in der Reihenfolge des 
Eingangs vergeben. Bei Erreichen der Höchstteilnehmerzahl wer-
den weitere Interessenten in eine Warteliste aufgenommen. Wir in- 
formieren Sie, wenn ein Lehrgangsplatz frei ist. 

Den Eingang jeder Anmeldung bestätigen wir schriftlich zeitnah 
nach Eingang der Anmeldung. Mit der Anmeldebestätigung ist 
Ihr Lehrgangsplatz reserviert. Vor Veranstaltungsbeginn er-
halten alle Teilnehmer eine Einladung mit Informationen zum 
Lehrgang. Gerne geben wir Auskünfte zum Anmeldestand und 
beantworten Ihre Fragen zu unseren Lehrgängen. 

Gymcard (Service Card des DTB)
Gymcard-Inhaber können viele Maßnahmen des Rheinischen 
Turnerbundes mit einem attraktiven Gymcardpreis buchen. Der 
Gymcardpreis wird gewährt, wenn bei der Anmeldung die ent-
sprechende Gymcard-Nr. mitgeteilt wird. Alle weiteren Informa-
tionen über die Gymcard und deren Beantragung erhalten Sie 
unter www.gymcard.de oder bei uns in der Geschäftsstelle. 

Zulassungsbedingungen 
Die Zulassungsbedingungen (Voraussetzungen zur Teilnahme) 
sind bei der jeweiligen Maßnahme beschrieben. 

Eine Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen auf der 1. Lizenz-
stufe (Modul Grundlagenqualifizierung) ist ab dem Alter von 16  
Jahren möglich. Die Zulassungsvoraussetzung für Maßnahmen 
auf der 2. Lizenzstufe sind mit der Anmeldung vorzulegen (Ko-
pie der notwendigen Lizenz). 

Lizenzwegweiser 
Die Landschaft der Lizenzwege im organisierten Sport mit sei-
nen vielfältigen C- und B-Lizenzen ist umfangreicher geworden. 
Um einen besseren Überblick über die Lizenzwege, die unter-
schiedlichen Lizenzmöglichkeiten und die Modalitäten der Ver-
längerung von Übungsleiter- und Trainerlizenzen zu bekommen, 
haben wir einen RTB-Lizenzwegweiser erstellt. Hier sind auch 
Antworten auf die immer wiederkehrenden Fragen zur Verlän-
gerung „Wo verlängere ich meine Lizenz?“, „Was passiert, wenn 
meine Lizenz abgelaufen ist?“, „Welche Fortbildungen werden 
zur Lizenzverlängerung anerkannt?“ zu finden. Der RTB-Lizen-
zwegweiser steht auf unserer Internetseite im Bereich Service 
zum Herunterladen bereit. 

Lizenzverlängerung 
Die Möglichkeiten der Lizenzverlängerung sind bei jeder Maß-
nahme beschrieben. Zur Verlängerung Ihrer Lizenz werden 
Fortbildungsnachweise im Gesamtumfang von 15 LE gefordert. 
Tageslehrgänge werden in der Regel mit 8 LE anerkannt.

Liebe Turnfreundinnen,
liebe Turnfreunde, 
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MITGLIEDERMELDUNG & QUALIFIZIERUNG  
FÜR UNSER GEMEINSAMES ZIEL:

MITGLIEDERMELDUNG

Kompetente Übungsleiter für ein qualifiziertes Vereinsangebot

Kompetente und engagierte Übungsleiter sind das Herz eines 
Vereins. Sie sind ausschlaggebend für die Zufriedenheit der 
Mitglieder und damit für deren Bindung an den Verein. Mit ihrer 
Kompetenz und Qualifikation und der gelebten Leidenschaft für 
Bewegung sind sie außerdem DAS Aushängeschild des Vereins 
und ein wichtiger Pluspunkt im örtlichen Wettbewerb mit ande-
ren Sportanbietern. 

Für die Unterstützung der zahlreichen Übungsleiter unserer Mit-
gliedsvereine stellen wir jährlich ein umfassendes Aus- und Fort-
bildungsprogramm zur Verfügung: Das RTB-Jahresprogramm 
„Qualifizierung“ (Lehrgangsplan). Mit über 170 Bildungsmaß-
nahmen möchten wir mithelfen, dass dem Verein kompetente 
Übungsleiter und Lehrkräfte für ein qualifiziertes Vereinsange-
bot zur Verfügung stehen. Aber was hat die Mitgliedermeldung 
deines Vereins damit zu tun? 

Die Mitgliedermeldung beeinflusst  
Vielfalt und Qualität der RTB-Angebote 
Über die B-Meldung in der jährlichen Mitgliedermeldung des 
Landessportbundes NRW (LSB) werden die Zuschüsse (Orga-
nisationförderung) an die Sportfachverbände verteilt. Die Mit-
gliedermeldung ist neben den Mitgliedsbeiträgen die wichtigste 
Finanzierungsgrundlage der RTB-Angebote, insbesondere der 
Aus- und Fortbildungen. Ohne die Zuschüsse wären die Ange-
bote im RTB-Jahresprogramm um ein Vielfaches teurer. 

Verbindliche Grundlage für die Mitgliedermeldung ist die 
„Bundesweit einheitliche Regelungen zur Zuordnung 
zu Fachverbänden“. Diese ist direkt beim RTB oder unter:  
www.rtb.de/service erhältlich. 

Die Mitgliedermeldung ist in zwei  
Abschnitte gegliedert: 
In der A-Meldung wird die Gesamtzahl der Vereinsmitglieder 
angegeben, unabhängig von der fachverbandlichen Zuordnung, 
also der vorwiegend betriebenen Sportart. 
In der B-Meldung werden die Vereinsmitglieder den Sportarten 
und Bewegungsangeboten zugeordnet, die sie an erster Stelle 
im Verein betreiben. 

Hinter den Sportarten in der B-Meldung, stehen die einzelnen 
Fachverbände, die das entsprechende Bewegungsangebot be-
treuen. Unter „Turnen“ werden alle Sportarten und Bewegungs-
angebote gemeldet, die der RTB als Fachverband betreut. Ei-
nen Überblick über alle Sportarten und Bewegungsangebote 
des RTB erhältst du auf der nächsten Seite. 

So erfolgt die Zuordnung in der B-Meldung:
Bei allen Wettkampfsportarten werden die Mitglieder bei dem 
Fachverband gemeldet, bei dem die Mitglieder ihren Startpass 
oder ihre Lizenz haben. Daneben gibt es aber auch viele sport-
artübergreifende Bewegungsangebote - insbesondere im Be-
reich Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport. Hier gilt vor allem: 
Meldung bei dem Fachverband, der über Kompetenz verfügt 
und diese nachweist. 

Ein Fachverband weist seine Kompetenz nach, indem er z.B. 
ein umfassendes Aus- und Fortbildungsangebot für Übungslei-
ter und Trainer bereitstellt. 

Du entscheidest! 
Die Mitgliedermeldung soll unter Einbeziehung der jeweiligen 
Abteilungsleiter erfolgen. Nimm als Abteilungs- oder Übungslei-
ter diese Möglichkeit war und setze dich dafür ein, dass deine 
Mitglieder dem Fachverband zugeordnet werden, der deine Bil-
dungsangebote und Wettkämpfe bereitstellt. 

Alle Meldeverantwortlichen bitten wir darum, die entsprechen-
den Ansprechpartner im Verein aktiv in den Meldeprozess ein-
zubeziehen. 
Du hast damit entscheidenden Einfluss auf das Angebot für und 
in Deinem Verein. Nutze diesen Einfluss und sorge an Deiner 
Stelle für eine korrekte Meldung!

Vorteile einer RTB-Mitgliedschaft: 
Wir sind für unsere Vereine und Übungsleiter da! 
Wir stellen unseren Mitgliedsvereinen und ihren Funktionären 
ein vielfältiges Dienstleistungs- und Serviceangebot für die Ar-
beit im Verein bereit. 

Neben der Angebotspalette im RTB-Jahresprogramm zählen 
dazu beispielsweise auch Beratungsangebote für Vereine, an-
erkannte Qualitätssiegel für einzelne Sportangebote (z.B. Plus-
punkt Gesundheit) oder auch Wettkämpfe und Veranstaltungen 
wie unsere Landesturnfeste für den ganzen Verein. 
 
Sportartenliste
Der RTB vertritt verschiedene Sportarten turnerischen bzw. 
gymnastischen Ursprungs, deren Betreuung ganzheitlich in den 
jeweiligen Ausprägungen als Freizeitsport, Wettkampfsport und 
Spitzensport erfolgt.

Ebenso vertritt der RTB sämtliche Bewegungsangebote, die 
sich aus den vielseitigen Formen von Turnen und Gymnastik 
entwickelt haben und entwickeln werden. Deren Betreuung er-
folgt ganzheitlich in ihren Ausprägungen als Freizeitsport sowie 
als Fitness- und Gesundheitssport. 

Darüber hinaus vertritt der RTB sämtliche Bewegungsangebo-
te, die einer ganzheitlichen motorischen Grundlagenausbildung 
von Kindern dienen. 

FAUSTREGEL: Dort wo der Übungsleiter seine Aus- 
und Fortbildungen macht, werden die Mitglieder und 
Teilnehmer dieses Vereinsangebots gemeldet.


