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Bitte verabreden Sie einen Termin zur pers önlichen Trainingsp lanerstellung. Hier führen wir einen Muskelfunktionstest und einen leichten
Belastungst est durch und weisen Sie in die Benutzung der Geräte ein.

eigenhändige Unterschrift

Bremen, den

nur für interne Vermerke
Die Dauer des Vertrages ist durch den Vertrag bestimmt. Das Vertragsverhältnis verlängert sich
jeweils automatisch um den im Vertrag gewählten Zeitraum, maximal um 12 Monate,
sofern nicht spätestens 4 Wochen vor Vertragsablauf eine schriftliche Kündigung erfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass ihre Daten für die Vereinsv erw altung EDV-technisch erfasst werden.

Gestaltung: Schabacker

bei Minderjährigen, Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters

Baumschulenweg 10e 28213 Bremen Tel. 20 25 244

Vertragsdauer

Allgemeine Vertragsbedingungen der Sport- Sponsoring- & Marketinggesellschaft mbH (spospom) für das Fitness-Zentrum, nachstehend therafit genannt.

1 Vertragsgegenstand: therafit gewährt seinen Mitgliedern gegen Entgelt die Benutzung der Trainingsund Saunaanlagen während der offiziellen Öffnungszeiten, die durch Aushang im Zentrum bekannt
gegeben sind. Die Beiträge und Aufnahmegebühren richten sich nach der jeweils gültigen Preis
liste. Mit Vertragsabschluß erhält das Therafit-Mitglied automatisch eine passive Mitgliedschaft
im Sportverein Bremen 1860. (Ausgenommen hiervon sind bereits eingetragene Mitglieder bei
Bremen 1860/TV Werder sowie Patienten der Physiotherapie).

2 Vertragsschluss: Der Vertrag zwischen therafit und dem Mitglied wird ausschließlich durch die
umseitige Anmeldung begründet und bedarf zu seiner Wirksamkeit der Unterschrift des Mitgliedes
oder dessen gesetzlichen Vertreters. Das Mitglied erhält eine Kopie der verbindlichen Trainings
anmeldung sowie einen Ausweis, der bei jedem Besuch an der Rezeption hinterlegt werden muss.

3 Beitragszahlung: Der Nutzer ermächtigt therafit widerruflich, die von ihm zu entrichtenden
Nutzungsentgelte entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise durch Lastschrift zu Lasten seines
bei Bremen 1860 bzw. TV Werder angegebenen Kontos einzuziehen. Bei wiederholter Nichteinlö
sung des Lastschrifteinzuges wird der gesamte restliche Beitrag (entsprechend der Vertragslaufzeit)
sofort in bar fällig.

4 Nichtbenutzung: Die Verpflichtung zur Beitragszahlung ist unabhängig von der tatsächlichen
Inans pruchnahme der von therafit angebotenen Leistungen durch das Mitglied. Wird die Erfüllung
des Vertragsgegenstandes aus Gründen, die therafit nicht zu vertreten hat, unmöglich, so hat das
Mitglied weder einen Anspruch auf Beitragsrückzahlung, noch auf Schadenersatz. Sofern kein
Zahlungsrückstand besteht, kann der Vertrag im Einvernehmen mit therafit um Ausfallzeiten unent
geltlich verlängert oder für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden, z.B. bei Schwanger
schaft oder Erkrankung, Kuraufenthalt, beruflicher Abwesenheit von mindestens 4 Wochen für
die Dauer bis zu max. 1 Jahr. Für den vereinbarten Aussetzungszeitraum ist der therafit-Ausweis
an der Rezeption zu hinterlegen. Für den Verlängerungszeitraum erhält das Mitglied einen neuen
Ausweis ausgestellt.

5 Haftung: therafit sowie deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die sich das Mitglied bei der
Benutzung der Einrichtungen bzw. Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen zuzieht,
desgleichen nicht für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Geld oder sonstiger Wertgegenstände,
ausgenommen der Schaden resultiert aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlung,
die therafit zuzurechnen ist.

6 Kündigung / Verlängerung: Die Dauer des Vertrages ist durch den Vertrag bestimmt. Das Vertrags
verhältnis verlängert sich jeweils automatisch um den im Vertrag gewählten Zeitraum, maximal
um 12 Monate, sofern nicht spätestens 4 Wochen vor Vertragsablauf eine schriftliche Kündigung
des Vertrages erfolgt. Die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung durch therafit bleibt
hiervon unberührt. Mit Vertragsbeendigung ist der therafit-Ausweis zurückzugeben.

7 Persönliche Mitgliedschaft: Die Rechte des Mitglieds sind nicht übertragbar. Nutzungsberechtigt
ist nur die im Vertrag ausgewiesene Person.

8 Schließung / Änderungen: Bleibt therafit ganz oder teilweise aus Gründen geschlossen, die weder
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit seitens therafit verursacht wurden, ist das Mitglied
nicht zur Kündigung berechtigt. therafit ist berechtigt, zumutbare Änderungen der Einrichtungen,
Räume und Leistungen vorzunehmen.

9 Datenschutz: Die Bearbeitung und Speicherung der persönlichen Daten des Mitglieds wird gemäß
den Richtlinien des Datenschutzgesetzes vorgenommen.

10 Sonstiges: Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und werden dem Mitglied gleichfalls in Kopie übergeben. Die im therafit aushängende Hausordnung ist Vertragsbestandteil und
vom Mitglied einzuhalten. Änderungen oder Ergänzungen der Hausordnung bleiben therafit vorbehalten.
Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen
hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt das entsprechende
Gesetzesrecht.

11 Erfüllungsort: Erfüllungsort ist Bremen

