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Stand: 01.06.2020 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

 

Für Vereinsmitglieder, deren Verein am Online-Anmeldeverfahren teilnimmt, ist die Anmeldung zu Lehr-

gängen über die Registrierung bzw. den Login möglich. Alternativ steht die schriftliche Anmeldung grund-

sätzlich für alle Lehrgänge offen.  

 

Online-Anmeldung  

Für die Online-Anmeldung zu einem Lehrgang des NTV muss ein persönlicher Account über das NTV-

Webportal ("Login") vorliegen. Daraus ergibt sich, dass eine Onlineanmeldung nur für NTV-Mitglieder 

möglich ist. Als Anmeldename muss eine gültige E-Mail-Adresse verwendet werden. Die Verantwortung 

für die Richtigkeit der persönlichen Daten im persönlichen Account liegt beim Teilnehmer. D.h. der Teil-

nehmer trägt Sorge, dass seine Daten richtig eingegeben sind und pflegt Veränderungen (z.B. Adressän-

derungen) selbst in seinen Personenaccount ein. Der NTV haftet ausdrücklich nicht bei unkorrekt einge-

gebenen Daten (vgl. Haftungsbegrenzung).  

Vergleichbar dem bisherigen Verfahren muss eine Lehrgangsanmeldung vom Vereinssportwart bestätigt 

werden. Das Verfahren leitet eine Online-Anmeldung automatisch dem Verein zu; die anmeldende Per-

son erhält vorerst nur eine Übersendungsbenachrichtigung. Danach muss die Anmeldung durch den 

Verein freigegeben werden. Erst dann ist die Anmeldung vollständig, erst dann erhalten Sie eine Melde-

bestätigung oder – falls der Lehrgang bereits ausgebucht ist – einen entsprechenden Hinweis.  

Mit dem Absenden der Daten für eine Anmeldung müssen die Anmelde- und Teilnahmebedingungen so-

wie die Datenschutzordnung des NTV akzeptiert werden.  

 

In den Informationen zu den einzelnen Lehrgängen sind auch Angaben zu den Gebühren enthalten. Be-

sitzen Sie eine Gebührenmarke und ist der Lehrgang über die Gebührenmarke abgedeckt. 

Ist für den Lehrgang eine Teilnehmergebühr festgelegt, so wird Ihre Anmeldung erst mit Überweisung 

der Teilnahmegebühr verbindlich. Momentan ist es nicht möglich, die Gebühr über Bankeinzug zu beglei-

chen. 

 

Schriftliche Anmeldung  

In Ihrem persönlichen Account haben die Teilnehmer einen Überblick über die durch sie angemeldeten 

Lehrmaßnahmen. Gleichzeitig erleichtert eine Online-Anmeldung uns die Bearbeitung ganz erheblich. 

Die Nutzung der Onlineanmeldung wird daher ausdrücklich begrüßt. 

Sollten Sie dennoch eine schriftliche Anmeldung vornehmen wollen:  
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Für die schriftliche Anmeldung zu einem Lehrgang des Tanzsportverbandes darf nur das NTV-Anmelde-

formular verwendet werden (Steht aktuell auf der Website bereit). Es muss vollständig und leserlich aus-

gefüllt sowie vom Teilnehmer und dem Vertreter des Vereins/der Abteilung unterzeichnet und mit dem 

Vereinsstempel versehen (Nachweis der aktuellen Vereinsmitgliedschaft) sein. Mit der Unterschrift ak-

zeptiert der Teilnehmer die Anmelde- und Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzordnung des 

NTV.  

Lehrgangsteilnehmer aus anderen Landesverbänden können sich ausschließlich schriftlich anmelden. 

Beachten Sie bitte, dass Sie eine Freigabe durch Ihren Landeslehrwart benötigen. Ohne Vorliegen die-

ser Freigabe können wir Sie nicht zur Teilnahme zulassen – und auch eine Anerkennung von Lerneinhei-

ten ist nicht möglich. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf dieser Website unter Lizenzerhalts-

maßnahmen –> Teilnehmer andere LTV’s. 

Der NTV behält sich vor, die Namen der angemeldeten Teilnehmer über die NTV-Homepage für ange-

meldete Teilnehmer einsehbar zu machen. Des Weiteren wird mit der Anmeldung der Weitergabe der 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Notwendigkeit für die Lehrgangsvorbereitung, -durchführung 

und -nachbereitung zugestimmt. Ist eine Aufnahme in die Teilnehmerliste nicht möglich, wird der Teilneh-

mer informiert. Soweit zusätzliche Informationen vorliegen, gehen diese den Teilnehmern ca. zwei bis 

drei Wochen vor Beginn des Lehrgangs zu. 


