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Generelle Information und Verpflichtung 

2016 wurden die Rahmenrichtlinien zur Traineraus- und Trainerfortbildung im Deutschen Tennis Bund 

überarbeitet. Mit der Einführung des DTB Online Campus zum 01.01.2017 kommt der DTB der 

Vorgabe des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB zur Qualitätssicherung in der Traineraus- 

und Trainerfortbildung nach. Er enthält die aktuellen Lehrmaterialien aller Lizenzstufen und garantiert 

somit eine Ausbildung auf dem neuesten Stand.  

Als Zulassung zur Aus- und Fortbildung ist seit 01.01.2017 eine Mitgliedschaft im DTB Online Campus 

gemäß der jeweiligen Lizenzstufe Pflicht für alle DTB-Trainer/-innen. Der Erwerb erfolgt über 

folgendes Portal: dtb.campus.tennisgate.com   

Anmerkung: Ist zum Beispiel ein C-Trainer erst im Jahr 2018 oder 2019 fortbildungspflichtig, so muss 

er sich auch erst in 2018 oder 2019 (vor Beginn seiner Fortbildung) zum Online Campus anmelden. 

Anschließend muss er Mitglied im Online Campus bleiben, solange er seine Lizenz behalten möchte. 

 

Ausbildung 

Was heißt dies konkret für Traineranwärter, die eine Ausbildung beginnen möchten?  

Meldet sich ein Traineranwärter für eine C-Trainer-Ausbildung in seinem Landesverband an, so muss 

er spätestens zu Beginn des ersten Ausbildungslehrgangs Mitglied im Online Campus sein und zwar 

mit dem Modul „C-Trainer-Ausbildung“, das einmalig 79 € kostet. Darüber hat er ein Jahr Zugang zu 

allen für seine Ausbildung relevanten Materialien. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

wechselt der C-Trainer im Online Campus in das Modul „C-Trainer-Fortbildung“, das jährlich 19 € 

kostet und das er selbst im Online Campus kaufen muss Solange er seine C-Lizenz behalten möchte, 

muss er mit diesem Modul Mitglied im Online Campus sein und zahlt dafür jedes Jahr 19 €. 

Dauert seine Ausbildung länger als ein Jahr, so ist eine einmalige Verlängerung des 

Ausbildungsmoduls möglich (ohne Zusatzkosten). Hier ist eine kurze Absprache des Landesverbands 

mit TennisGate notwendig.  

Meldet sich ein C-Trainer für die B-Trainer-Ausbildung in seinem Landesverband an, so muss er 

spätestens zu Beginn des ersten Ausbildungslehrgangs Mitglied im Online Campus sein mit dem 

Modul „B-/A-Trainer-Ausbildung“, das 139 € im Jahr kostet. Darüber hat er Zugang zu allen für seine 

Ausbildung relevanten Materialien. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wechselt der 

Trainer in das Modul „B-/A-Trainer-Fortbildung“, das jährlich 39 € kostet und das er selbst im Online 

Campus kaufen muss. Solange er seine B-Lizenz behalten möchte, muss er mit diesem Modul 

Mitglied im Online Campus sein und zahlt dafür jedes Jahr 39 €. 

Dauert seine Ausbildung länger als ein Jahr, so ist eine einmalige Verlängerung des 

Ausbildungsmoduls möglich. Hier ist eine kurze Absprache des Landesverbands mit TennisGate 

notwendig. 

Besonderheit: Ist ein C-Trainer schon Mitglied im Online Campus mit einem Paket (19 € für „C-

Trainer-Fortbildung“ oder 39 € für „B-/A-Trainer-Fortbildung“), dann erkennt das System schon 

gezahlte Beiträge an und verrechnet diese mit dem Preis für das Ausbildungsmodul. Das gilt für alle 

Ausbildungsstufen. 

 

Fortbildung 

Was heißt dies konkret für C-Trainer mit gültiger Lizenz? 

Meldet sich ein C-Trainer 2017 zu einer Fortbildung in seinem Landesverband an, so muss er 

spätestens zu Beginn der Fortbildung Mitglied im Online Campus sein und zwar mit dem Modul „C-

Trainer-Fortbildung“, das 19 € im Jahr kostet. Solange er seine C-Lizenz behalten möchte, muss er 
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mit diesem Modul Mitglied im Online Campus sein und zahlt dafür jedes Jahr 19 €. Kommt er in 2021 

wieder zur Fortbildung im Landesverband und war zum Beispiel im Jahr 2018-2020 nicht Mitglied, so 

muss er für drei Jahre rückwirkend bezahlen (3 x 19 € = 57 €) sowie einen zusätzlichen 

Verwaltungsbeitrag von 50 €. Kommt er der Zahlung nicht nach, erlischt seine Lizenz. 

Anmerkung: Ist ein C-Trainer erst im Jahr 2018 oder 2019 fortbildungspflichtig, so muss er sich auch 

erst in 2018 oder 2019 (vor Beginn seiner Fortbildung) zum Online Campus anmelden. Anschließend 

muss er im Online Campus dauerhaft Mitglied sein mit dem Modul „C-Trainer-Fortbildung“, das jedes 

Jahr 19 € kostet, um seine C-Lizenz zu behalten.   

 

Was heißt dies konkret für B-Trainer? 

Meldet sich ein B-Trainer 2017 zu einer Fortbildung in seinem Landesverband an, so muss er 

spätestens zu Beginn der Fortbildung Mitglied im Online Campus sein und zwar mit dem Modul „B-/A-

Trainer-Fortbildung“, das 39 € im Jahr kostet. Solange er seine B-Lizenz behalten möchte, muss er mit 

diesem Modul Mitglied im Online Campus sein und zahlt dafür jedes Jahr 39 €. Kommt er in 2020 

wieder zur Fortbildung im Landesverband und war zum Beispiel im Jahr 2018 und 2019 nicht Mitglied, 

so muss er für drei Jahre rückwirkend bezahlen (2 x 39 € = 78 €) sowie einen zusätzlichen 

Verwaltungsbeitrag von 50 €. Kommt er der Zahlung nicht nach, erlischt seine Lizenz. 

Anmerkung: Ist ein B-Trainer erst im Jahr 2018 oder 2019 fortbildungspflichtig, so muss er sich auch 

erst in 2018 oder 2019 (vor Beginn seiner Fortbildung) zum Online Campus anmelden. Anschließend 

muss er im Online Campus dauerhaft Mitglied sein - mit dem Modul „B-/A-Trainer-Fortbildung“ - das 

jedes Jahr 39 € kostet, um seine B-Lizenz zu behalten.   

 

Wie ist mit Trainern, die das Internet nicht nutzen können/wollen, umzugehen? 

Die Mitgliedschaft im Online Campus ist verpflichtend und soll dafür sorgen, dass das Leistungsniveau 

sämtlicher Trainer auf einem hohen Level gehalten wird und dieses Niveau mit den ständig 

aktualisierten Materialien gewährleistet wird. Trainer, die sich nicht im Online Campus anmelden, 

verlieren ihre Lizenz. 

 

Abfrage/Überprüfung durch die Landesverbände 

Die Mitgliedschaft im Online Campus ist in den Rahmenrichtlinien verankert und somit verpflichtend 

für alle Inhaber von DTB-A-/B-/C-Lizenzen. Die Landesverbände werden gebeten und sind dazu 

angehalten, die Mitgliedschaft ihrer C- und B-Trainer zu kontrollieren. Dies ist über die 

Benutzerverwaltung des Online Campus möglich, in der jeder Landesverband seine im Online 

Campus angemeldeten Trainer einsehen kann. Trainer, die zwar an einer Fortbildungsveranstaltung 

teilnehmen, aber keine entsprechende Online Campus-Mitgliedschaft vorweisen, verlieren ihre Lizenz. 

Trainer, die sich erst verzögert (zum Beispiel nach einer Fortbildungsveranstaltung) zum Online 

Campus anmelden, erhalten auch erst dann ihre verlängerte Lizenz. Eine Ausgabe der verlängerten 

Lizenz ohne gültige Online Campus-Mitgliedschaft ist nicht zulässig! 

Anmerkung: Bei Trainern, die nicht im eigenen, sondern in einem „fremden“ Landesverband eine 

Fortbildung besuchen, muss ebenfalls vor der Lizenzverlängerung im Heimat-Landesverband der 

Online Campus-Status geprüft werden.  

Grundsätzlich können alle Landesverbände beim DTB oder bei TennisGate die Mitgliedschaft von 

einzelnen Trainern (aller Landesverbände) prüfen lassen.  
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Anmeldung im Online Campus und Bezahlung 

Der Trainer besucht die Internetadresse und wählt den Produktfinder aus. Über diesen wird ihm das 
richtige Modul-Paket vorgeschlagen. Nach der Produktauswahl kommt er zum für einen Shop üblichen 
Kaufprozess. Nach Abschluss und erfolgreicher Zahlung bekommt er seine Zugangsdaten und die 
Rechnung. Er kann sofort auf den Campus zugreifen. 

In seinem Kundenkonto „Mein Konto“ hat er jederzeit einen Überblick über seinen Abo-Status, kann 
diesen auch kündigen und hat auch jederzeit Zugriff auf seine Rechnung im PDF-Format. 

Wenn Verbände ihre Kontaktdaten hinterlegt haben, kann das System automatisch eine Mitteilung 
über die Anmeldung eines Trainers seines Landesverbandes im Online Campus senden. 

Abrechnung 

Mit dem Trainer kann folgendermaßen abgerechnet werden: 

Im regulären Abo-Jahres-Modus 
Verteilt auf 4 Jahre (C-Trainer), 3 Jahre (B-Trainer) und 2 Jahre (A-Trainer) im Abo-Modus (in diesem 
Fall kann der Trainer auf die Inhalte entsprechend seiner Lizenzstufe zugreifen – siehe Preise). 

Rückwirkend 
In diesem nicht gewünschten Fall werden für den Trainer die nicht bezahlten Online Campus-
Jahresbeiträge rückwirkend zum Ablauf der Fortbildungsperiode nachberechnet (in diesem Fall kann 
der Trainer auf die o.g. Praxisinhalte nicht zugreifen). Um den regulär zahlenden Trainer nicht zu 
benachteiligen und den damit verbundenen Mehraufwand zu berücksichtigen, wird dann zusätzlich ein 
„Verwaltungsbeitrag“ von 50 € erhoben. 

Ziel des DTB ist es, das Leistungsniveau sämtlicher Trainer auf einem hohen Level zu halten und mit 
den ständig aktualisierten Materialien dieses zu gewährleisten. Deshalb muss es eine Konsequenz für 
die Trainer geben, die bewusst versuchen dieses zu umgehen (siehe Verwaltungsbeitrag). 

Allgemeine Informationen 

Offizielle Internetadresse 
Die offizielle Internet-Adresse des DTB Online-Campus ist https://dtb.campus.tennisgate.com 

Warenzeichen 
Der DTB Online Campus ist ein eingetragenes Warenzeichen. 

Informationen zum Produkt 

Der DTB Online Campus wurde am 1.1.2017 als Internetportal im Online-Magazin-Charakter 
veröffentlicht. Für das Zugreifen ist lediglich ein handelsüblicher, moderner Internetbrowser nötig. Die 
Seiten sind optimiert für den Zugriff mittels Desktop PC oder MAC. Gleichwohl sind die Seiten 
„responsiv“, passen sich also auf Tablets in der Größe an. Auch die Videos sind auf mobilen 
Endgeräten abspielbar. Es sind jedoch keine Downloads möglich. 

Herausgeber 

Der Herausgeber des DTB Online Campus ist 
TennisGate Niederlassung Deutschland, Im Friedengrund 8, 78050 Villingen-Schwenningen. 
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