
 

     Hinweise für Anmeldungen von Übungsleiter_innen 

aus VTF-Mitgliedsvereinen 

 

Der VTF bewegt uns. Unser vielseitiges Veranstaltungs- und Kongressprogramm bestehend aus Aquakongress, Feuerwerk  

der Turnkunst, Qigong-Kongress, Sport-Kongress u.v.m. finden Sie auf unserer Website www.vtf-hamburg.de. Haben  

Sie Interesse an Lehrgängen und Weiterbildungsveranstaltungen informieren Sie sich gerne unter www.gym-akademie.de. 

 

 

. Der Vereinscode als Alternative zum Vereinsstempel 

Der/die Übungsleitende meldet sich online mit den eigenen Kontakt*- und Bankdaten an. Im 

Laufe des Anmeldevorgangs nennt er/sie den Vereinscode**, um die Mitgliedergebühr 

berechnet zu bekommen. Er/sie erhält dann eine auf ihn/sie ausgestellte Rechnung, die zur 

Bezuschussung oder die Kostenübernahme durch den Verein bei Ihnen vorgelegt werden 

kann. 

. TAN-Nummer für die Rechnungsstellung an den Verein 

Der/die Übungsleitende meldet sich online mit den eigenen Kontaktdaten an. Im Laufe des 

Anmeldevorgangs nennt er/sie den Vereinscode, um die Mitgliedergebühr berechnet zu 

bekommen. Zusätzlich gibt er/sie eine TAN-Nummer ein, die bestätigt, dass der Verein den 

Kurs bezahlt. Der/die Übungsleitende erhält nach Abschluss der Buchung eine persönliche 

Buchungsbestätigung, der Verein eine Rechnung zur Überweisung mit 14-tägigem 

Zahlungsziel.  

. TAN-Nummer für den Lastschrifteinzug vom Vereinskonto 

Sie haben bei uns eine Bankverbindung hinterlegt und der/die Übungsleitende meldet sich 

online mit den eigenen Kontaktdaten an. Im Laufe des Anmeldevorgangs nennt er/sie den 

Vereinscode, um die Mitgliedergebühr berechnet zu bekommen. Zusätzlich gibt er/sie eine 

TAN-Nummer ein, die bestätigt, dass der Verein den Kurs bezahlt. Der/die Übungsleitende 

erhält nach Abschluss der Buchung eine persönliche Buchungsbestätigung, der Verein eine 

Rechnung, die wir ca. 10 Tage vor dem Kurs abbuchen.  

. Herkömmliches Anmeldeverfahren 

Natürlich bieten wir Ihnen auch den herkömmlichen Weg an und bearbeiten schriftliche 

Anmeldungen, die uns per Post oder Fax erreichen. Dort reicht dann ein Vereinsstempel als 

Nachweis für die Vereinsmitgliedschaft aus. Auch dort kann eine Rechnung direkt für den 

Verein ausgestellt werden, die wir abbuchen oder Sie überweisen. Bitte beachten Sie, dass wir 

für die schriftliche Anmeldung per Post oder Fax 5,00 Euro Gebühren berechnen!  

 

* In unserer Datenbank speichern wir Lizenzen und Teilnahmen unabhängig vom Zahler unterhalb der 

teilnehmenden Person. Deshalb ist die Angabe privater Kontaktdaten bei der Anmeldung immer 

erforderlich. 

** Der aktuelle Vereinscode für Maßnahmen 2017 ist in ihrem Verein hinterlegt.  

*** Eine TAN-Liste erhält ihr Verein auf Anforderung. (Anspr. VTF: Tanja Arndt  (040 / 41 908 -293 oder 

arndt@vtf-hamburg.de). 

   

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl Ihrer Aus- und Fortbildungen bzw. der passenden Wahl für Ihre 

Trainer_innen und Übungsleiter_innen, rufen Sie uns einfach an. Wir sind für Sie unter 040 / 41908 - 

233, - 236   oder  - 248 erreichbar. Weitere Informationen stehen Ihnen Online zur Verfügung, Sie 

finden dort alle Infos zu den Angeboten und den aktuellen Buchungsständen. 


