
  
Vereinbarung zur C-Trainer:in-Ausbildug 

beim Turnerbund Lengede e.V. 
 

  
    zwischen 

dem Turnerbund Lengede e.V. (im Folgenden „Auftraggeber” genannt) 
38268 Lengede, Sandschachtweg 3 

vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand   
 
und ____________________________________________, geboren am ______________________, 

wohnhaft in _________________________________________________, 

Telefon: ______________________________ Mobil: _______________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________ 

(im Folgenden „Trainer” [gilt für jedes Geschlecht] genannt) 
 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 

§ 1 Grundlage der Vereinbarung 
Der Trainer strebt eine Ausbildung zu einer C-Trainerlizenz an, wobei die Kosten hierfür vom Turnerbund 
Lengede übernommen werden. Die Übungsleiterlizenz lautet: 
___________________________________________________________________________ 
Zur Ausbildung gehören folgende Lehrgänge/Module, die folgende Kosten haben: 
_________________________________________________________________ €: ________________ 
_________________________________________________________________ €: ________________ 
_________________________________________________________________ €: ________________ 
 
Ziel dieser Ausbildung ist es, dass der Trainer nicht mehr nur als Helfer, sondern als Übungsleiter:in für 
den Turnerbund Lengede tätig sein wird. Hierfür wird nach erfolgreicher Ausbildung ein neuer Vertrag ab-
geschlossen. 
 
§ 2 Weitere Vereinbarungen 
Vorab wird Folgendes vereinbart: 

1. Die Meldung der Lizenz unter §1 an Strukturen wie dem Kreissportbund ist ausschließlich dem 
Turnerbund Lengede vorbehalten. Andere Meldungen von Dritten sind nicht zulässig. 

2. Der Trainer verpflichtet sich mindestens drei Jahre für den Verein tätig zu sein.  
3. Wird der Vertrag vor Ablauf von einem Jahr vom Trainer gekündigt, verpflichtet sich der Trainer 

100% der entstandenen Kosten für die Lizenz (unter §1 aufgeführt) dem TBL zu erstatten. Die Er-
stattung hat binnen vier Wochen zu erfolgen. 

4. Wird der Vertrag vor Ablauf von drei Jahren, egal von welcher Seite gekündigt, verpflichtet sich 
der Trainer 50% der entstandenen Kosten für die Lizenz (unter §1 aufgeführt) dem TBL zu erstat-
ten! Die Erstattung hat binnen vier Wochen zu erfolgen. 

5. Erfolgt die Kündigung des Trainers aufgrund eines Umzuges im Rahmen der Ausbildung oder ei-
nes sonstigen wichtigen Grundes kann der Vorstand entscheiden, dass auf eine Kostenerstattung 
durch den Trainer verzichtet wird. 

 

 
 

 
Ort, Datum, Unterschrift des Auftragnehmers/der 
gesetzlichen Vertretung 

 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift des Vorstands 

 


