Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Die Mitgliedschaft im Sporttreff wird mit Unterzeichnung des Vertragsformulars sowie auf dafür vorgesehenen
Eingabegeräten wirksam, nicht erst mit einem eventuell davon abweichenden Trainingsbeginn. Ab Vertragsbeginn können die
Leistungen und Angebote vom Mitglied im vereinbarten Umfang in Anspruch genommen werden.
Für Minderjährige, sprich Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Mitgliedschaft nur mit
Einwilligung aller Erziehungsberechtigten möglich.
2. Änderungen der Anschrift, bei Bankeinzug auch Kontoänderungen, sind dem Sporttreff unverzüglich mitzuteilen. Durch
Unterlassung entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Mitglieds.
Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die
Erfüllung des Mitgliedsvertrags erhoben und elektronisch gespeichert. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden
keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hiervon ausgenommen sind Dienstleister, die besonders vertraglich
zur Verschwiegenheit verpflichtet werden sowie bei berechtigtem Interesse Inkasso-Unternehmen.
3. Der Mitgliedsvertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen
vorliegen, die dem Mitglied unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist dauerhaft unzumutbar
machen.
Die Kündigung muss in dem Fall innerhalb von 4 Wochen erfolgen nachdem der Kündigungsberechtigte von den für die
Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat (z.B. durch Ausstellung eines Attestes o.ä.). Der Kündigende muss
dem anderen Teil den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen bzw. ein ärztliches Attest vorlegen. Ebenso besteht
das Recht zur Kündigung bei Nachweis (An-, Ab oder Ummeldebestätigung, Studienbescheinigung, Arbeitsvertrag) eines
Umzuges mit einer Erhöhung der Entfernung um mehr als 25km bezogen auf die gegenwärtige Entfernung vom Sporttreff zum
derzeitigen regelmäßigen Aufenthaltsort (den Nachweis trifft der Nutzungsnehmer).
Beiden Vertragsteilen steht es frei, das Vertragsverhältnis binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen
schriftlich aufzulösen. Diese Auflösung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, ab diesem Tag kann also nicht mehr trainiert werden.
4. Der Sporttreff gewährt seinen Mitgliedern im Falle einer Schwangerschaft, im Krankheitsfall oder bei berufsbedingter
Abwesenheit kostenfreie Vertragspausen bzw. Ruhezeiten gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises (z.B. ärztliches Attest,
Bestätigung des Arbeitgebers, etc.). Die Ruhezeit muss mit Kenntnisnahme der Ausfallzeit beantragt werden; nachträgliche
Ruhezeiten sind ausgeschlossen. Die Dauer der Ruhezeit wird an die Vertragslaufzeit angehängt.
Ruhezeiten aufgrund von Urlaub sind kostenpflichtig und werden mit einem reduzierten Mitgliedsbeitrag von 5,00 €/Woche
abgerechnet. Sollte nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart sein, sind solche Ruhezeiten ausschließlich 4wochenweise möglich und müssen dem Sporttreff spätestens 1 Woche vor Ruhezeitbeginn in Textform angekündigt werden.
Die Dauer der Ruhezeit wird an die Vertragslaufzeit angehängt.
5. Sind oder werden eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so lässt dies die Wirksamkeit des
Vertrages sowie dessen übrige Bestimmungen unberührt.
6. Der Mitgliedsbeitrag wird nach Ablauf der Erstlaufzeit jährlich um 3% angepasst (ausgenommen sind alle
Vorauszahlungsangebote).
7. Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die
Erfüllung des Mitgliedsvertrages erhoben und verarbeitet. Die Daten werden dabei auch in elektronischer Form gespeichert.
Es werden ohne die ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Hiervon
ausgenommen sind Dienstleister, die besonders vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden sowie bei berechtigtem
Interesse Inkasso-Unternehmen.
Für alle nicht gesondert aufgeführten Bestimmungen gelten die allgemein gesetzlichen Bestimmungen.

Hausordnung














Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, dass Anstand und Sitte, Sicherheit und Sauberkeit sowie Ruhe und Ordnung
gewährleistet sind und andere Besucher nicht gestört oder belästigt werden.
Alle Anlagen, Einrichtungen, Maschinen und Geräte sind pfleglich zu behandeln.
Festgestellte oder verursachte Schäden sind unverzüglich zu melden.
Kinder dürfen sich, auch in Begleitung der Erziehungsberechtigten, nicht in den Trainingsräumen aufhalten.
Alle Besucher verpflichten sich, gepflegt und in sauberer Sportbekleidung zum Training zu erscheinen.
Die Trainingsfläche darf nur mit sauberen, separaten Sportschuhen betreten werden.
Aus hygienischen Gründen darf nicht mit freiem Oberkörper oder barfuss trainiert werden.
Alle Kurzhanteln sowie Hantelscheiben sind der Größe nach geordnet an ihren Platz zurückzulegen.
Bei Benutzung der Trainingsbänke und Geräte sowie der Sauna sind aus hygienischen Gründen Handtücher als Unterlage
zu verwenden.
Die Duschen sind nur mit Badeschuhen zu betreten.
Der Mitgliedsausweis ist unaufgefordert vorzuzeigen.
Es ist nicht gestattet, Getränke und Speisen mitzubringen. Das Mitnehmen von Getränken auf die Trainingsfläche ist
untersagt. Ausnahme: Bei Aerobic-Kursen und im Cardiobereich sind ausgegebene Trinkflaschen zugelassen.
Den Anweisungen des Sporttreff-Teams ist Folge zu leisten.

Widerrufsformular
(1) Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diese Vereinbarung (Sporttreff Premium-Club Mainz
Mitgliedsvereinbarung) zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab Vertragsabschluss. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie dem Sporttreff Premium-Club Mainz, Hans-Böckler-Straße 114-116, 55128 Mainz, E-Mail:
info@sporttreff-mainz.de mittels einer eindeutigen Nachricht (z.B. Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden und entsprechend ausfüllen. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
(2) Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen für die Vereinbarung (Trainingsgebühr und
Verwaltungsgebühr), die wir von Ihnen erhalten haben, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen , an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung eingesetzt haben. Haben Sie die Leistungen während der
Widerrufsfrist genutzt, so haben Sie uns einen angemessenen Beitrag für den Zeitraum zu zahlen.
(3) Widerrufsformular
Senden Sie das korrekt ausgefüllte Formular an:
Sporttreff Premium-Club Mainz, Hans-Böckler-Straße 114-116, 55128 Mainz, E-Mail: info@sporttreff-mainz.de.
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Nutzungsmöglichkeit des Sporttreff Premium-Clubs Mainz.
Vertrag geschlossen am______________ Name des Mitglieds/Kunden_____________________________________________
Anschrift des Mitglieds/Kunden (Adresse, PLZ und Ort)
_____________________________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Mitglieds/Kunden_________________________________________________________________

