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„Die im Folgenden gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf  

weibliche und männliche Personen.“ 

 

Liebe Übungsleiter des Turn- und Sportvereins Aichach, 

ein großes Anliegen der Vereinsführung ist der enge und gute Kontakt zu unseren Übungsleitern und Trai-
nern. Auch wenn meist eure Abteilungsleiter erste Ansprechpartner sind, stehen wir gerne bei Fragen 
oder Anliegen zu eurer Verfügung. Am Ende des Informationsblattes findet ihr weitere Ansprechpartner 
des Vereins. 

Einige wichtige Aspekte haben wir hier noch einmal für euch zusammengefasst: 

1. Die Kostenübernahme für Übungsleiterausbildungen und Weiterbildungen, Fahrt- und  
Übernachtungskosten 

Die Kosten für Übungsleiterausbildungen werden wie folgt übernommen: 

▪ Bis 250,00 € komplett vom Verein 
▪ Bis 750,00 € 50% vom Verein, 50% vom angehenden Übungsleiter übernommen 
▪ Über 750,00 € 1/3 das Mitglied, 1/3 die Abteilung, 1/3 der Hauptverein 

Darüber hinaus steht es den Abteilungen frei, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den Kostenanteil des 
Mitgliedes eine andere Regelung zu finden. Fortbildungen, Weiterbildungen für die Verlängerungen von 
Übungsleiter-Scheinen werden vom Verein übernommen. Eine hohe Ausbildungsqualität unserer Übungs-
leiter ist uns sehr wichtig. Wenn Übungsleiter über die zur Lizenzverlängerung notwendigen Weiterbil-
dungen hinaus an weiteren Aus- und Weiterbildungen teilnehmen möchten, sprecht uns auf eine mögli-
che Unterstützung bitte an. Wir begrüßen Weiterqualifizierungen, die über die reine Lizenzerhaltung/-
verlängerung hinausgehen, natürlich immer und, wenn es die finanziellen Möglichkeiten des Vereins zu-
lassen, kann auch über eine Kostenübernahme beraten werden. 

Über angefallene Reisekostenaufwendungen kann eine Spendenbescheinigung beim Verein beantragt 
werden. 

(Quelle: Finanzordnung des TSV Aichach) 

2. Versicherungsschutz 

Wenn Teilnehmer zu Sportkursen oder Sportstunden nicht Mitglied beim TSV Aichach sind, besteht kein 
Versicherungsschutz seitens des Vereines, außer es wird eine Kurskarte gekauft. Diese Regelung macht 
auch keine Ausnahmen für Schnupperstunden. Bitte macht jeden darauf aufmerksam, der zum ersten Mal 
zu euch in die Stunden oder Kurse kommt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr und ohne Versicherungs-
schutz stattfindet, solange die Person kein Mitglied des Vereins ist. 

3. Rauchverbot 

Der TSV Aichach 1868 ist ein „Rauchfreier Sportverein“. Deshalb besteht in allen Sportstätten und Sport-
hallen, die unserem Verein zur Verfügung stehen ein absolutes Rauchverbot. 

4. Türen und Fenster kontrollieren 

Wir bitten alle Übungsleiter nach ausgeführten Sportstunden oder Kursen, darauf zu achten, dass die 
Fenster geschlossen werden und alle Türen abgeschlossen werden. Die Lüftungsregelungen der jeweiligen 
Sportstätte ist zu beachten. 
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5. Hallenbücher 

Besondere Vorkommnisse, wie Verletzungen von Personen oder entstandene Schäden, sind in die auslie-
genden Hallenbücher in den Sportstätten und Sporthallen einzutragen. Falls kein Hallenbuch vor Ort sein 
sollte bitte in der Geschäftsstelle unter 08251/871651 oder per E-Mail an info@tsv-aichach.de melden. 

6. Sportschuhe und Sportkleidung 

Wir bitten euch, regelmäßig Kontrollen durchzuführen, ob die Teilnehmer geeignete Sportkleidung tragen 
und ob unsere Teilnehmer in den Hallen auch Hallenschuhe tragen, deren Sohlen nicht abfärben und wel-
che noch nicht draußen getragen wurden oder womöglich dreckig sind. Das Betreten der Sporthallen mit 
Straßenschuhen ist untersagt. 

7. Erste Hilfe 

In unseren Sporthallen hängen mehrere Erste-Hilfe-Kästen aus oder sind in den Schränken die mit einem 
Erste-Hilfe-Kreuz markiert sind. In den meisten Sportstätten sind auch Defibrillatoren Unsere Übungsleiter 
sollten bei Verletzungen einschätzen können, ob ein Rettungsdienst benötigt wird. Wir sind bestrebt, in 
regelmäßigen Abständen kostenlose Erste Hilfe Kurse für Übungsleiter anzubieten. Die Termine erhaltet 
ihr über eure Abteilungsleitung. 

8. Nutzung der Hallen außerhalb der Trainingszeit 

Das Nutzen der vereinseigenen Hallen außerhalb der Trainings- oder Kurszeiten ist nicht gestattet. Nur 
nach Rücksprache und Freigabe durch die Geschäftsstelle ist es erlaubt Hallen oder Sportstätten außer-
halb der offiziellen Trainings- und Kurszeiten zu nutzen. Für die städtischen- und die Landkreishallen muss 
die jeweilige Behörde angefragt werden. 

9. Führungszeugnisse 

Auch dem TSV Aichach ist es ein großes Anliegen die Handlungsempfehlungen des BLSV zur „Prävention 

sexualisierter Gewalt im Sport“ umzusetzen. Daher verlangen wir schon seit 2015 von allen Übungsleitern, 

die Trainings im Kinder- und Jugendbereich anbieten ein erweitertes Führungszeugnis. Jeder aktive 

Übungsleiter der bei uns im Verein im Kinder- und Jugendsport aktiv ist, muss eine Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung abgeben. 

Eckpunkte zur Beantragung: 

▪ Jeder, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann das erweiterte Führungszeugnis bei der zuständi-

gen Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) beantragen 

▪ Das erweitere Führungszeugnis wird dann per Post persönlich zugeschickt 

▪ Für die Beantragung werden ein Personalausweis und eine Vorlage „Notwendigkeitsschreiben vom 

Verein“ benötigt 

▪ Das Notwendigkeitsschreiben gibt es von der Geschäftsstelle, bitte anmailen oder  

anrufen 

▪ Bei manchen Meldebehörden ist auch eine online Beantragung möglich 

▪ Die Ausstellung eines erweiterten Führungszeugnisses ist bei ehrenamtlicher Tätigkeit, auch wenn 

eine Aufwandsentschädigung bezahlt wird, gebührenfrei 

 

mailto:info@tsv-aichach.de
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Datenschutzrechtlich hat sich folgender Ablauf bewährt: 

▪ Nach Erhalt des Führungszeugnisses legt der Übungsleiter das erweiterte Führungszeugnis beim Ein-

wohnermeldeamt vor und erhält dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

▪ Diese wird beim Verein abgegeben und abgelegt (das erweiterte Führungszeugnis bleibt beim 

Übungsleiter) 

▪ Das erweiterte Führungszeugnis muss im Abstand von fünf Jahren erneuert werden 

Hinweis: Benannte Vertrauenspersonen im TSV Aichach sind  

Beate Rappel (Telefon: 08251/3314; E-Mail: beate.rappel@tsv-aichach.de) und  

Peter Hermannstädter (Telefon: 08251/2714, E-Mail: peter.hermannstädter@tsv-aichach.de). 

10. Verhinderung/Krankheitsfall 

Falls Sportstunden nicht gehalten werden können, wegen Krankheit oder anderer Verhinderung, soll bitte 
jeder Übungsleiter selbst eine Vertretung für diese Zeit finden. Bitte den zuständigen Abteilungsleiter in-
formieren und die Vertretung nennen. Falls keine Vertretung gefunden werden konnte, bitte rechtzeitig 
in der Geschäftsstelle anrufen und dort Bescheid geben. 

11. Abrechnung der Stunden - Neuregelung 

Jeder Übungsleiter muss seine Stundenabrechnung halbjährlich beim zuständigen Abteilungsleiter abge-
ben. Die Abteilungsleiter geben die gesammelten Abrechnungen halbjährlich in der Geschäftsstelle ab. 
Die Abrechnung erfolgt in Einheiten, eine Einheit entspricht 45 Minuten. Abrechnungsformulare sind ab 
dem Kalenderjahr 2021 halbjährlich in der Geschäftsstelle mit den entsprechenden Abrechnungsformu-
laren abzugeben. Gehaltene Stunden müssen mit Datum und Uhrzeit angegeben werden (siehe Vorlage 
auf www.tsv-aichach.de → Geschäftsstelle). 

12. Kontaktadressen des Turn- und Sportvereins Aichach 

Richard Hangl, 1.Vorsitzender:     richard.hangl@tsv-aichach.de 
Roland Theiss, stellvertr. Vorsitzender:    roland.theiss@tsv-aichach.de 
Robert Held, stellvertr. Vorsitzender:    robert.held@tsv-aichach.de 
Werner Süßner Verwalter der vereinseigenen Anlagen:  werner.suessner@tsv-aichach.de 
Christa Schmidt, Frauenbeauftragte:    christa.schmidt@tsv-aichach.de 
Benjamin Hasmüller, Vertreter der Abteilungen:   benjamin.hasmueller@tsv-aichach.de 
Nicole Vogt, Geschäftsführung:     nicole.vogt@tsv-aichach.de 
 

Markus Kaleja, Hausmeister     Telefon: 08251 3638 

 

Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch jederzeit in der Geschäftsstelle oder bei eurem 
jeweiligen Abteilungsleiter melden. 

 

Turn- und Sportverein Aichach 1868 
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