Geschäftsbedingungen der WCTAG (Stand 01.01.2015)

1. Mitgliedschaft in der WCTAG
Nur Mitglieder der WCTAG sind berechtigt, regelmäßige Kurse der WCTAG zu besuchen. Es besteht
die Möglichkeit einer aktiven Mitgliedschaft zu einem Jahresbeitrag von 42,- Euro und einer passiven
Mitgliedschaft von 29,- Euro pro Jahr. Die passive Mitgliedschaft ist nur für Mitglieder, die generell
oder zeitweilig an keinerlei Unterrichtsaktivitäten teilnehmen.
Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag von 24,- Euro. Bis zu
ihrem 18. Lebensjahr zahlen Jugendliche einen Beitrag von 29,- Euro.
Der Verband haftet nicht für eventuelle Trainingsunfälle und Folgeschäden.

2. Unsere Mitglieder erhalten folgende Vorteile:















Aufnahme in die WCTAG mit allen darin enthaltenen Rechte
Aufnahme in die Taiji-Familie von Großmeister Chen Xiaowang
(*) Anrecht auf das vollständige Wissen und Material des Chen-Taijiquan
(*) Erhebliche Rabatte auf alle von der WCTAG organisierten Seminare
(*) Rabatte auf die WCTAG-Versandartikel (Ausnahme: Fremdhersteller und Bücher)
(*) Vergünstigte Wochenkurse (ca. 3,- Euro pro Monat)
(*) Geschützte Preise und Rabatte bei Seminaren von Lehrkräften der WCTAG organisiert
durch Fremdveranstalter
Kostenloser Zugang zum Mitgliederbereich auf der Webseite der WCTAG (www.wctag.de)
Lern- und teilweise Wohnmöglichkeiten in über 20 Ländern
Regelmäßige Informationen rund um die WCTAG
(*) Anerkannte Ausbildung zur WCTAG-Lehrkraft ab Beitritt
(siehe https://www.wctag.de/ausbildung.html)
(*) Volle Anerkennung des „Deutschen Dachverband für Qigong und Taijiquan“ (DDQT) und
entsprechende Zertifizierungsberechtigung
Aufnahme in die IAMTJQA, Dachverband Chenjiagous in der VR China
Passive Mitgliedschaft in dem „Netzwerk für Taijiquan und Qigong“ sowie der „Tai Chi Chuan
Federation Europe (TCFE)

(*) = Diese Vorteile gelten nur für die aktive Mitgliedschaft.
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3. Formalitäten
Der Jahresbeitrag muss bis zum 15.01. eines Kalenderjahres auf dem Konto der WCTAG eingegangen
sein. Ansonsten wird eine Mahngebühr von 3,- Euro pro Mahnschrift erhoben.
Lehrkräften wird eine zusätzliche Gebühr für die Veröffentlichung ihrer Kurstermine und
Kontaktmöglichkeiten im Internet berechnet.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist bis zum 30.11. für das Folgejahr jederzeit formlos möglich.
Bei Neueintritt ist das Anmeldeformular mit einem Passfoto und einem unterschriebenen SEPALastschriftmandat einzureichen. Ein Überweisungsbeleg wird ebenfalls akzeptiert. Wir bitten aber
darum, zur einfacheren Verwaltung das Lastschriftverfahren zu nutzen. Bei Anmeldung über die
Webseite (https://www.wctag.de/mitgliedschaft_beantragen.html) kann das Passfoto in digitaler
Form übermittelt werden.
Sie erhalten den Mitgliedsausweis mit der Jahresmarke und zum Ende eines Jahres die Jahresmarke
für das Folgejahr. Der Ausweis gilt als Nachweis für Ihren Ausbildungsstand. Seminare, Wochenkurse
und Privatunterricht werden hier eingetragen.

WCTAG – Rendsburger Straße 14 – 20359 Hamburg
T +49 (0)40 3194224 – F +49 (0)40 3194228 – E info@wctag.de – W www.wctag.de
Hamburger Sparkasse – Jan Silberstorff – IBAN DE18 2005 0550 1251 1226 83 – BIC HASPDEHHXXX

Terms and Conditions of WCTAG (as of 1st January 2015)

1. Membership of WCTAG
The membership is personal, and may not be transferred to or used by anyone other than the
member. Only members are entitled to regularly attend the courses offered by WCTAG. At joining,
members can elect between an active membership with an annual fee of 42.00€ and a passive
membership with an annual fee of 29.00€. A passive membership is only applicable to members who
generally or temporarily do not participate in training lessons or classes offered by WCTAG.
Children up to the age of 14 years pay a reduced membership fee of 24.00€ p.a. Until reaching the
age of 18 young people pay a membership fee of 29.00€ p.a..
The association shall not be liable for any accidents or personal injuries resulting out of the
participating in training lessons.

2. Membership benefits include:















Full admission to the WCTAG including all rights and obligations
Acceptance into the Taiji-Family of Grandmaster Chen Xiaowang
(*) Eligibility to receive the full range of knowledge and material of Chen-Taijiquan
(*) Substantial discounts for seminars and classes organized by WCTAG
(*) Discounts on delivery items (exception: products of external providers and books)
(*) Price benefits on weekly courses (about 3,-- Euro per month)
(*) Protected rates and discounts in respect of related seminars held by qualified WCTAG
instructors but organized by 3rd parties
Free access to the members only section of the WCTAG Webpage (https://www.wctag.de)
Learn- and partial housing opportunities in over 20 different countries
Providing regular information and updates concerning WCTAG to all members
(*) At joining members are entitled to a certified WCTAG trainer education
(compare https://www.wctag.de/ausbildung.html)
(*) After successful completion of education entitlement of receiving recognized certification
by “Deutschen Dachverband für Qigong and Taijiquan” (DDQT)
Admission to IAMTJQA, umbrella association of Chenjiagou, People's Republic of China
Passiv membership of “Netzwerk für Taijiquan and Qigong” as well as “Tai Chi Chuan
Federation Europe (TCFE)”

(*) = These benefits apply to the active membership only.
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3. Conditions
The total amount of the annual membership fee falls due for payment into the WCTAG account up
until the 15th of January of every calendar year. A charge of 3.00€ will be applied for any reminder
written after the 15th of January.
For the publication of scheduled course dates and contact details on the WCTAG Webpage coaches
will be charged with an additional fee.
The cancellation of the membership is possible informally up until the 30th of November and takes
effect from the 01st of January of the subsequent year.
At joining, the member shall submit the signed membership application, a SEPA direct debit
authorisation and a passport photograph to WCTAG. Of course WCTAG accepts payment by
remittance order, however, in order to simplify the managing of payments we would like to ask to
use the direct debit method. Application for memberships can also be submitted via WCTAG
Webpage (https://www.wctag.de/mitgliedschaft_beantragen.html). In this case the passport
photograph should be sent electronically in digital form to enable and complete the registration.
You will receive the membership passport including the valid year stamp by post. You will
automatically receive a new valid year stamp each following year of membership. The membership
passport is a valid certificate of the state of training for every registered member. Courses, seminars,
and private training lessons will be added to the passport.
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