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Wie bereits in unserem Anschreiben erwähnt, ist die Gruppengröße durch eine Vorgabe begrenzt. 
Um diese Grenze nicht zu überschreiten, müssen sich die Teilnehmer vorher kostenfrei, aber verbind-
lich, zur Teilnahme am Training anmelden und ein Ticket über das Portal Eventbrite erwerben. Wer 
ein Angebot bucht, verpflichtet sich dazu, dieses auch wieder zu stornieren, falls er/sie den Termin 
nicht wahrnehmen kann. 
 
Wie kann ich ein Ticket buchen? 
Die Tickets werden jeweils eine Woche vor Beginn des Sportangebots freigeschaltet und können so 
kostenfrei erworben werden. Das Ticket ist jedoch nur für eine Trainingseinheit / einen Trainings-
termin gültig. Das heißt, es muss für jedes Sportangebot, auch wenn es dasselbe in der darauffolgen-
den Woche ist, ein neues Ticket erworben werden! 
 
Link zur Anmeldung für die Angebote 
 
Nach anklicken des Links, gelangt man auf eine Übersicht aller verfügbaren Angebote und Trainings-
orte. Dort sucht man das gewünschte Angebot aus und klickt darauf.  
Auf der neuen Seite erscheint rechts ein grüner Button „Tickets“, auf den man klicken kann, um sich 
unter Nutzung des Buchungscodes zu registrieren, den sie vorher bei uns in der Geschäftsstelle erfra-
gen. 
 
Wie geht es nach der Buchung weiter? 
Wurde ein Ticket erfolgreich gebucht, wird eine Buchungsbestätigung mit näheren Informationen 
zum Angebot und einem QR-Code per E-Mail versendet. Diese Buchungsbestätigung muss dem Trai-
ner vor Ort gezeigt werden, sei es ausgedruckt oder in digitaler Form (über Smartphone). Der Trainer 
scannt wiederum mit seinem Smartphone den QR-Code (kontaktlos) und erfasst und bestätigt hier-
durch die Teilnahme am Training. So können wir kontaktlos auf eine von Hand und per Stift ausge-
füllte und unterschriebene Teilnehmerliste verzichten und dennoch die von Amtswegen geforderte 
Nachverfolgung gewährleisten. 
 
Was ist wenn es keine Plätze mehr gibt? 
Wenn keine freien Plätze mehr im gewünschten Sportangebot verfügbar sind, gibt es die Möglichkeit 
einen Platz auf einer Warteliste zu erhalten. Sobald ein Teilnehmer nicht mehr an einem gebuchten 
Angebot teilnehmen kann und sein Ticket storniert, wird der Platz für den Nächsten auf der Warte-
liste bereitgestellt. Der Teilnehmer auf der Warteliste wird dann automatisch per E-Mail kontaktiert. 
Alternativ gilt es zu schauen, ob nicht ein vorheriges oder nachfolgendes Training an diesem Tag und 
Ort gebucht werden kann.  

https://www.eventbrite.de/o/kinder-und-jugendsportverein-monchengladbach-ev-17205067283

