Warum Mitglied im TBBF sein?
Wir sind ein großes Team! Du bist eingeladen, Teil davon zu werden!
Die TBBF ist die Organisation für Bailongball/Roliball in Europa. Von Professor Bai Rong haben wir die Erlaubnis und die Lizenz, Prüfungen abzunehmen,
Trainings anzubieten, Trainer*innen (aller Level) auszubilden und deren Prüfungen und Fortbildungen zu überwachen. Außerdem kümmern wir uns um Events und organisieren Treffen.

Du kannst als Mitglied:
- Einfluss auf die Entwicklung unseres Sports nehmen (deine Ideen zu Stil, Regeln, Disziplinen usw. einbringen)
- deine Interessen vertreten (an jährlichen Treffen teilnehmen und deiner Stimme Gehör verschaffen, dich selbst einbringen)
- deinen eigenen Stil entwickeln und verbreiten
- dich persönlich weiterentwickeln

Du bekommst als Mitglied:
• Regelmäßigen Online Austausch
Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen und Kursen
◦ Übungen und Trainings, geleitet von erfahrenen TBBF Trainern und oder Instruktoren
◦ einen lebendigen Austausch zwischen Vorstand und Mitglieder
• Möglichkeit der Lizenzverlängerung durch Supervision (*)
• einstündiges Training für Einzelmitglieder (1x im Jahr)
◦ vor Ort oder über Zoom
◦ von erfahrenen Trainern oder Instruktoren
• Kontakte zu vielen Spieler*innen aus verschiedenen Ländern in und außerhalb Europas
• Zugang zu verschiedenen Events
• Regelmäßigen Austausch über Social Media und live vor Ort
• alles auch online durch Lehrvideos, Blogs, Social Media
• Rabatte bei SUI Lifecare GmbH Equipment
(*) Kostenpflichtig, (**) Lizenzgebühren Junior-, Senior Trainer und Instructor: 20 € pro Jahr
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Warum Mitglied im TBBF sein?

Zusammen kommen wir alle weiter!

Das Prinzip von Bailongball beruht auf einem ruhigen Verstand und überlegtem Handeln – immer in Bezug auf die
Einheit. Während des Spiels sollen Ball, menschlicher Körper und Gedanken der Spieler zu einer Einheit
verschmelzen. Gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Freundlichkeit im Umgang miteinander sind
wesentlicher Teil unserer Philosophie.

Als Mitglied hast du Zugang zu:
• verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten (*) (**)
◦ Junior Trainer
◦ Senior Trainer
◦ Instructor
• Supervision (*)
◦ mit wechselnden Instructors der TBBF
◦ persönliche Verbesserungen erreichen (One on One)
◦ Vielfalt aus verschiedenen Ländern erfahren
• Möglichkeit, als Trainer dein Wissen weiterzugeben

Wir unterstützen dich:
bei Events, Workshops, Wettkämpfen, Messen, etc.
• durch Werbung auf derTBBF Website
• Support in Social Media
• Ausleihen von Equipment
• Vermittlung von geschulten Helfern
• finanziellen Support

Mitgliedsbeiträge
• Einzelmitglieder (Spieler, Trainer, Instructor) natürliche Person im Inland und Ausland
Erwachsene: 30 €, bis 18 Jahre/Auszubildende/Studenten: 10 € Jahresbeitrag
• Organisationen im In- und Ausland: Grundbeitrag 200 € (bis zu 40 Mitglieder, Stand 31.12. eines jeden Jahres;
der Grundbeitrag erhöht sich um jeweils 50 € pro Jahr je weitere 10 Mitglieder).
(*) Kostenpflichtig, (**) Lizenzgebühren Junior-, Senior Trainer und Instructor: 20 € pro Jahr
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Why be a member of the TBBF?
We are a big team! You are invited to become part of it!
The TBBF is the organisation for Bailongball/Roliball in Europe. We are authorized and licensed by Professor Bai Rong to take exams, to offer trainings, to train trainers (of all levels) and to supervise their
examinations and further education. We also manage events and organize meetings.

As a member, you have the option to:




Influence the development of our sport (contribute your ideas on style, rules, disciplines, etc.)

represent your interests (attend annual meetings and make your voice heard, get involved and actively contribute)
develop and spread your own style



develop yourself individually



As a member you benefit from:

Regular online exchange
Opportunity to participate in seminars and courses
Exercises and trainings led by experienced TBBF trainers and or instructors

a lively exchange between the Board and members




Possibility of license renewal by supervision (*)



One-hour training for individual members (1x a year)

on-site or via Zoom

by experienced trainers or instructors





Networking with many players from different countries in and outside Europe



Regular exchange via social media and live on site





(*) Fee-based, (**) License fees for junior, senior trainer and instructor: 20 € per year

Access to various events

online access to instructional videos, blogs, social media


Discounts at SUI Lifecare GmbH Equipment
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Why be a member of the TBBF?

Together we make a difference!

The principles of Bailongball are rooted in a calm mind and deliberate action – always with respect to unity. During
the game, the ball and the body and mind of the players should merge into a unity. Mutual appreciation, respect
and friendliness in dealing with one another are an essential part of our philosophy.

As a member you have access to:
• various training opportunities (*) (**)
◦ Junior Trainer
◦ Senior Trainer
◦ Instructor
• Supervisions (*)
◦ with various TBBF instructors
◦ support for your personal improvement (One on One)
◦ diversity from different countries
• a platform to pass on your knowledge as a trainer

We support you:
at events, workshops, competitions, trade fairs, etc.
• by publishing your content on the TBBF website
• on Social Media
• rental of equipment
• placement of trained helpers
• financial support

Membership fees
• Individual members (players, trainers, instructors)
adults: 30 €, up to 18 years/trainees/students: 10 € annually
• Organizations: basic fee 200 € (up to 40 members, as of 31.12. of each year; the basic fee increases by 50 € per
year for every additional 10 members).
(*) Fee-based, (**) License fees for junior, senior trainer and instructor: 20 € per year
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