
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND HINWEISE 
 
Wer kann teilnehmen? 
Teilnehmen kann jedermann, der das 7. Lebensjahr vollendet hat. 
 
Wie finden Sie den richtigen Kurs? 
Eine Übersicht der Kurse finden Sie in unserem aktuellen Prospekt oder im Internet unter der Adresse 
www.tt-college.de. Selbstverständlich sind wir Ihnen bei der Auswahl der Kurse, der Unterbringung und sonstigen 
Fragen gern telefonisch behilflich (Tel. 05 41/43 12 30). 
 
Wo, wann und wie anmelden? 
Anmeldungen sind ab sofort in der Geschäftsstelle (Tischtennis College, In der Barlage 36a, 49078 Osnabrück, 
Tel. 05 41/43 12 30) oder über unsere Homepage (www.tt-college.de) möglich. Verwenden Sie dafür das 
vorgesehene Anmeldeformular. Telefonische Anmeldungen sind nur in Ausnahmen möglich. Wegen der 
Begrenzung der Teilnehmer werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Deshalb 
empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung vor Kursbeginn. Die Anmeldung gilt dann als verbindlich, wenn wir 
Ihnen die Buchung schriftlich bestätigt haben. 
 
Mindestteilnehmerzahl! 
Die angekündigten Veranstaltungen können in der Regel nur bei einer Mindestbelegung von 12 Teilnehmern 
durchgeführt werden. Für den Fall, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird behält sich das TTCO vor, 
den betreffenden Kurs abzusagen. Sollte durch höhere Gewalt eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Lehrgänge nicht möglich sein, ist das TTCO ebenfalls berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesen Fällen 
erfolgt selbstverständlich die umgehende Erstattung Ihrer Zahlungen. 
 
Teilnehmergebühren 
Die Teilnehmergebühren richten sich nach den Angaben im Prospekt bzw. unserer Homepage und gelten jeweils 
für eine Person. 
 
Fälligkeit der Kursgebühr 
Nach der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung von 50% des Gesamtpreises auf das Konto TT College, 
Volksbank Osnabrück, IBAN DE32 2659 0025 0440 3614 01, BIC GENODEF1OSV, erforderlich. Der Restbetrag 
ist bis 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn zu überweisen. Unregelmäßige Teilnahme oder vorzeitiges Ausscheiden 
entbindet nicht von der Zahlung der vollen Teilnehmergebühr. 
 
. . . ummelden 
Der Wechsel in einen anderen als den ursprünglich belegten Kurs ist nur nach Absprache mit der Geschäftsstelle 
möglich. Absprachen mit einem Trainer sind unzulässig. 
 
. . . abmelden 
Sollte jemand aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund an der Kursteilnahme gehindert sein, so ist eine 
schriftliche Abmeldung in der Geschäftsstelle (m.winterboer@tt-college.de) erforderlich, um von der Zahlungspflicht 
entbunden zu sein. Falls Sie den gebuchten Kurs absagen entstehen Ihnen, gestaffelt nach der Zeitspanne 
zwischen Abmeldung und vorgesehenem 
Lehrgangsbeginn, als pauschalierter Ausgleich für unsere Auslagen folgende Kosten: Ab dem 18. Tag vor 
Lehrgangsbeginn € 50,--, nach dem 8. Tag müssen wir 50% des Gesamtpreises berechnen. 
 
Haftung: 
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes. Somit haften wir für die Richtigkeit der 
Beschreibung aller in unserem Prospekt angebotenen Dienstleistungen, jedoch nicht, wenn sich die Verhältnisse 
nach Drucklegung des Prospektes verändern, obwohl wir Sie über erhebliche nachträgliche Veränderungen nach 
Möglichkeit informieren werden. Sollte ohne eigenes Verschulden des Tischtennis College Osnabrück eine 
gebuchte Leistung nicht zur Verfügung stehen, sind wir berechtigt eine Ersatzleistung anzubieten. Das Tischtennis-
College behält sich die Zusammensetzung des Trainerteams vor. Für Unfälle und Diebstähle kann kein 
Schadensausgleich gezahlt werden. 
Darüber hinaus kann das TTCO in keinem Fall irgendwelche Haftungen übernehmen. 
 
Beanstandungen 
Beanstandungen sollten sofort vor Ort der Kursleitung vorgetragen werden. Die Lehrgangsleitung ist allerdings 
nicht berechtigt irgendwelche Ansprüche anzunehmen. Innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Wochen nach 
Beendigung des Kurses müssen Sie Ihre Ansprüche schriftlich bei der Geschäftsstelle (m.winterboer@tt-
college.de) anmelden. Unsere Haftung ist in der Höhe nach auf den an uns bezahlten Pauschalpreis beschränkt. 
Sämtliche Ansprüche verjähren sechs Monate nach dem Rückreisedatum. 
 
Zur guter Letzt eine Bitte 
Mit unseren Kunden sind wir zu Gast in Räumen, die nicht dem TTCO gehören. Beachten Sie bitte die geltenden 
Benutzungsverordnungen und verlassen Sie die Räume so, wie Sie selbst gern vorfinden möchten. 

http://www.tt-college.de/

