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M I T G L I E D S V E R T R A G 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

_______________	
Mitgliedsnummer	
	
_____________________________________________________________	
Vorname	und	Name	
____________________________________________________________	
Straße	und	Hausnummer	
____________________________________________________________	
PLZ/Ort	
____________________________________________________________	
Geburtsdatum		
____________________________________________________________	
E-Mail	(bitte	unbedingt	angeben!)	
____________________________________________________________	
Handynummer	
	
Zustandekommen	des	Mitgliedsvertrages	
Der	 Antrag	 auf	 Abschluss	 eines	 Mitgliedsvertrages	 stellt	 ein	 bindendes	
Angebot	 des	Mitglieds	 an	 Sportsfreunde	 dar.	 Sportsfreunde	 kann	 dieses	
Angebot	 innerhalb	 von	 14	 Tagen	 ab	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Antragstellung	
ohne	Angabe	von	Gründen	 schriftlich	ablehnen.	 Lehnt	Sportsfreunde	das	
Angebot	 nicht	 innerhalb	 dieser	 14	 Tage	 ab,	 kommt	 der	Mitgliedsvertrag	
zum	Zeitpunkt	der	Antragstellung	zustande.	
	
1.	Hiermit	erkläre	ich	meine	Anmeldung	als	Mitglied	für	die	Benutzung	des	
gesamten	 Trainingsbereichs	 zu	 den	 offiziellen	 Öffnungszeiten.	 Die	 Öff-
nungszeiten	 werden	 auf	 der	 Homepage	 www.sportsfreunde-nidda.de	
bekannt	gegeben.		
	
2.	Der	festgelegte	Zeitraum	beträgt	1	/	3	/	6	/	12	/	24	Monate	und	beginnt	
am	___________________	.	Trainingsbeginn:	_________________.		
Besondere	Vereinbarung:	_______________________________________	

____________________________________________________________	

	
3.	 Die	 Mitgliedschaft	 verlängert	 sich	 jeweils	 um	 sechs	 Monate,	 falls	 sie	
nicht	unter	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	von	mindestens	drei	Monaten	
vor	dem	jeweiligen	Vertragsende	schriftlich	gekündigt	wird.	Maßgeblich	ist	
der	 Zugang	der	 Kündigungserklärung.	 (Ausnahme:	 keine	Kündigung	nötig	
bei	1	bzw.	3	Monate;	Vertrag	läuft	aus)	
	
4.	 Die	 Mitgliedsgebühr	 beträgt	 monatlich	 ______________	 inkl.	 19	 %	
Umsatzsteuer	und	ist	pünktlich	zum	_____	eines	jeden	Monats	im	Voraus	
zu	 bezahlen.	 Der	 Betrag	 ist	 auch	 dann	 regelmäßig	 bis	 zum	 Ablauf	 des	
Vertrages	 weiter	 zu	 zahlen,	 wenn	 das	Mitglied	 die	 Leistung	 nicht	 in	 An-
spruch	 nimmt	 oder	 nehmen	 kann.	 Kommt	 das	 Mitglied	 mit	 einer	 Rate	
länger	als	 zwei	Monate	 in	Verzug,	 so	werden	die	Monatsbeiträge	 für	die	
gesamte	Laufzeit	bis	zum	nächstmöglichen	Kündigungstermin	sofort	fällig.	
Zudem	ist	das	Studio	in	diesem	Fall	berechtigt	den	Mitgliedsvertrag	fristlos	
zu	kündigen.	
	
	
	
	
	

5.	Das	Mitglied	entrichtet	bei	Vertragsabschluss	eine	Aufnahmegebühr	 in	
Höhe	 von	49	 EUR.	 Zudem	erhält	 das	Mitglied	 eine	 Zutrittskarte,	 die	 ihm	
den	Zutritt	zu	dem	Studio	ermöglicht.	Gleichzeitig	versichert	das	Mitglied	
keine	Personen	oder	Tiere	mitzubringen	und	die	Mitgliedskarte	ausschließ-
lich	für	eigene	Zwecke	zu	benutzen.	Bei	Verlust	sind	20	EUR	für	eine	neue	
Chipkarte	zu	entrichten.	
	
6.	 Das	 Mitglied	 versichert,	 dass	 es	 gesund	 und	 in	 der	 Lage	 ist	 am	 Trai-
ningsbetrieb	 teilzunehmen.	 Jegliche	Änderung	 des	Gesundheitszustandes	
ist	unverzüglich	mitzuteilen.	Das	Mitglied	wurde	über	die	Anforderungen,	
die	das	vereinbarte	bzw.	angebotene	Programm	an	die	Mitglieder	stellt,	
in	vollem	Umfang	aufgeklärt.		
	
7.	Bei	einem	Wohnortwechsel	von	mindestens	30	km	Entfernung	kann	der	
Vertrag	 bis	 zum	 14.	 Werktag	 eines	 Monats	 zum	 Ablauf	 des	 nächsten	
Monats	schriftlich	gekündigt	werden.	Die	Kündigung	ist	nur	in	Verbindung	
mit	der	Anmeldebescheinigung	des	neuen	Wohnortes	gültig.	
	
8.	Bei	Krankheiten	ab	einem	Monat	Dauer	kann	der	Vertrag	nach	Vorlage	
einer	ärztlichen	Bescheinigung	im	Voraus	stillgelegt	werden.	Es	können	nur	
komplette	Monate	berücksichtigt	werden.	Die	vereinbarte	Laufzeit	verlän-
gert	sich	entsprechend	um	die	Zeitspanne,	in	der	sie	ausgesetzt	wurde.	
	
9.	Wer	Inventar	grob	fahrlässig	oder	vorsätzlich	zerstört,	andere	Mitglieder	
belästigt,	 unbefugt	 Personen/Tieren	 Zutritt	 zum	 Fitnessstudio	 verschafft,	
den	Weisungen	des	Personals	nicht	 Folge	 leistet,	 erhält	 ohne	 schriftliche	
Nachricht	Hausverbot,	wobei	 jedoch	der	Mitgliedsbeitrag	bis	 zum	Ablauf	
des	regulären	Vertrages	weiter	entrichtet	werden	muss.		
	
10.	Für	Wertsachen	ist	bei	Verlust	oder	Beschädigung	insoweit	die	Haftung	
des	Fitnessstudios	ausgeschlossen.		
	
11.	Für	Jugendliche	vor	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	ist	eine	Mitglied-
schaft	 nur	 mit	 Einwilligung	 und	 Unterschrift	 des	 Erziehungsberechtigten	
möglich.		
	
12.	Wird	 das	 Training	 im	 Fitnessstudio	 aus	Gründen	 höherer	Gewalt	 un-
möglich,	 so	 hat	 das	 Mitglied	 keinen	 Anspruch	 auf	 Schadensersatz	 und	
Ersatzstunden.		
	
13.	 Da	 bei	 den	 vereinbarten	 Preisen	 eine	 wirtschaftliche	 Führung	 des	
Fitnessstudios	 Sportsfreunde	 nur	möglich	 ist,	 wenn	 alle	Mitglieder	 ihren	
Zahlungspflichten	 nachkommen,	 wird	 wegen	 des	 damit	 verbundenen	
Mehraufwands	 für	 jede	Mahnung	 eine	Mahngebühr	 i.H.v.	 10	 EUR	 erho-
ben.		
	
14.	 Das	 Mitglied	 verpflichtet	 sich	 nur	 mit	 sauberen	 Trainingsschuhen	
(keine	Straßenschuhe)	die	Trainingsfläche	zu	betreten	und	beim	Gerätetra-
ining	ein	Handtuch	unterzulegen.	Die	Griffe	der	Ausdauer-	und	Kraftgeräte	
sind	nach	der	Benutzung	zu	desinfizieren.		
	
15.	Die	Rechte	des	Mitglieds	aus	diesem	Mitgliedsvertrag	sind	nicht	über-
tragbar.		
	
16.	Das	Mitglied	verpflichtet	sich	jegliche	Änderung	der	Kontaktdaten	per	
E-Mail	an	info@sportsfreunde-nidda.de	mitzuteilen.		
	
17.	Das	Mitglied	verpflichtet	sich	die	Mitgliedsgebühr	monatlich	per	Dau-
erauftrag	oder	als	Einmalzahlung	zu	zahlen.	Sportsfreunde	nimmt	nicht	am	
SEPA-Lastschriftverfahren	 teil.	 Barzahlungen	 des	 Mitgliedsbeitrages	 sind	
ausgeschlossen.		
	
	
	
	

	 	
	 	
	 	
	 		

	
	
	 	 	 	 	 Bitte	wenden	à	
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG	/	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG	VIDEOÜBERWACHUNG		
Hiermit	bestätige	ich	den	Erhalt	der	Chipkarte	zum	Zutritt	für	das	Fitnessstudio	Sportsfreunde,	Am	Wehr	2-8	&	Schillerstraße	19,	63667	Nidda.	
Gleichzeitig	versichere	ich,	die	Chipkarte	ausschließlich	zu	eigenen	Zwecken	zu	verwenden,	keinen	fremden	Personen	oder	Tieren	Zutritt	zum	
Studio	zu	verschaffen.	Jede	Zuwiderhandlung	wird	mit	Hausverbot	geahndet,	was	hiermit	bereits	zusätzlich	zu	Klausel	9	des	Mitgliedsvertrages	
angedroht	wird.	Ich	habe	zur	Kenntnis	genommen,	dass	sowohl	Eingangs-,	Cardio-	als	auch	Trainingsbereich	(Kraftzirkel)	und	Freihantelbe-
reich	aus	Sicherheitsgründen	24	Stunden	videoüberwacht	werden	und	erkläre	mich	hiermit	einverstanden.	Es	erfolgen	ausschließlich	Über-
sichtsaufnahmen.	Zudem	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	alle	Kameras	so	ausgerichtet	sind,	dass	in	keinem	Fall	der	Umkleide-	und	
Sanitärbereich	gefilmt	wird.	Die	Aufnahmen	werden	nach	drei	Werktagen	automatisch	gelöscht.	
	
DATENSCHUTZ	
Sportsfreunde	erhebt,	speichert,	verarbeitet	und	nutzt	personenbezogene	Daten,	die	sie	unmittelbar	vom	Mitglied	erhält.	Sportsfreunde	nutzt	
diese	Informationen,	um	Kundenbeziehungen	mit	dem	Mitglied	zu	gestalten	und	auch	andere	eigene	Produkte	und	Services	anzubieten.	Zu-
gang	zu	den	gespeicherten	Daten	hat	nur	Sportsfreunde.	Eine	Übermittlung	an	Dritte	findet	nicht	statt.	Diese	Datenschutz-Information	gilt	für	
die	 Datenverarbeitung	 durch	 den	 Verantwortlichen:	 Sportsfreunde,	 Am	Wehr	 2-8	 &	 Schillerstraße	 19,	 63667	 Nidda,	 info@sportsfreunde-
nidda.de,	www.sportsfreunde-nidda.de		
Die	personenbezogenen	Daten	des	Mitglieds	werden	gemäß	den	aktuellen	Datenschutzbestimmungen	nur	für	die	Erfüllung	der	Nutzungsver-
einbarung	erhoben	und	verarbeitet.	Bei	den	von	uns	erhobenen,	zur	Erfüllung	erforderlichen	Daten	handelt	es	sich	um	Name,	Anschrift,	Ge-
burtsdatum,	Geschlecht,	 E-Mail,	 Kontoverbindung,	 Telefonnummer	und	 Foto.	Die	Daten	werden	dabei	 auch	 in	 elektronischer	 Form	gespei-
chert.	 	 Es	werden	ohne	Einwilligung	des	Mitglieds	 keine	personenbezogenen	Daten	an	Dritte	übermittelt.	Hiervon	ausgenommen	sind	Auf-
tragsverarbeiter,	die	besonders	vertraglich	zur	Verschwiegenheit	verpflichtet	werden.	Die	Dateien	werden	sicher	auf	Speicherservern	der	EU	
aufbewahrt.	Die	oben	angegeben	Daten	werden	 in	der	Form	lediglich	für	die	Dauer	der	 laufenden	Nutzungsvereinbarung	gespeichert.	Nach	
Beendigung	der	Vereinbarung	werden	nur	die	Daten	 im	Rahmen	der	gesetzlichen	Aufbewahrungspflicht	gespeichert	und	nach	deren	Ablauf	
automatisch	gelöscht.		
	
Besondere	Einwilligung	
☐	Hiermit	bin	ich	damit	einverstanden,	dass	meine	Check-In/Check-Out-Daten	erfasst	werden	
☐	Kontaktaufnahme	per	Mobiltelefon		
☐	Kontaktaufnahme	per	Post		
☐	Kontaktaufnahme	per	E-Mail		
	
Im	Rahmen	der	geltenden	gesetzlichen	Bestimmungen	(DSGVO)	hat	das	Mitglied	jederzeit	das	Recht	auf	kostenlose	Auskunft	über	ihre	gespei-
cherten	personenbezogenen	Daten.	Das	betrifft	auch	deren	Herkunft,	den	Empfänger	und	den	Zweck	der	Datenverarbeitung	sowie	ggf.	das	
Recht	auf	Berichtigung	und	Löschung	dieser	Daten.	Sollten	diesbezüglich	oder	allgemein	zum	Thema	„Personenbezogene	Daten“	Fragen	be-
stehen,	 ist	 Sportsfreunde	 wie	 folgt	 erreichbar:	 Sportsfreunde,	 Inh.	 Konstanze	 Schmidt,	 Am	Wehr	 2-8,	 63667	 Nidda,	 info@sportsfreunde-
nidda.de,	www.sportsfreunde.nidda.de,	06043/5839381	
	
SCHUFA-Klausel	bei	Bonitätsprüfung	und	Forderungsüberwachung	durch	Dritte		
Ich	willige	ein,	dass	Sportsfreunde	die	Bonitätsprüfung	der	über	die	Plattform	und	 -Shops	angeschlossenen	Studios	übernimmt,	Daten	über	
meine	Beantragung,	Aufnahme	und	Beendigung	des	Vertrages	erhält,	der	SCHUFA	Holding	AG,	Kormoranweg	5,	65201	Wiesbaden	übermittelt	
und	von	dieser	Auskünfte	über	mich	erhält.	Unabhängig	davon	wird	Sportsfreunde	der	SCHUFA	auch	Daten	aufgrund	nichtvertragsgemäßen	
Verhaltens	(z.B.	unbestrittene	offene	Forderungen)	übermitteln.	Diese	Meldungen	dürfen	nach	§	28	Bundesdatenschutzgesetz	nur	erfolgen,	
soweit	die	Meldevoraussetzungen	erfüllt	sind.	Die	SCHUFA	speichert	und	übermittelt	die	Daten	an	ihre	Vertragspartner	im	EU-Binnenmarkt,	
um	diesen	Informationen	zur	Beurteilung	der	Kreditwürdigkeit	von	natürlichen	Personen	zu	geben.	Vertragspartner	der	SCHUFA	sind	vor	allem	
Kreditinstitute,	Kreditkarten-	und	Leasinggesellschaften.	Daneben	erteilt	die	SCHUFA	auch	Auskünfte	an	Handels-,	Telekommunikations-	und	
sonstige	Unternehmen,	die	 Leistungen	und	Lieferungen	gegen	Kredit	gewähren.	Die	SCHUFA	stellt	personenbezogene	Daten	nur	 zur	Verfü-
gung,	wenn	ein	berechtigtes	Interesse	hieran	im	Einzelfall	glaubhaft	dargelegt	wurde.	Zur	Schuldnerermittlung	gibt	die	SCHUFA	Adressdaten	
bekannt.	Bei	der	Erteilung	von	Auskünften	kann	die	SCHUFA	 ihren	Vertragspartnern	ergänzend	einen	aus	 ihrem	Datenbestand	errechneten	
Wahrscheinlichkeitswert	zur	Beurteilung	des	Kreditrisikos	mitteilen	(Score-Verfahren).	Ich	kann	Auskunft	bei	der	SCHUFA	über	die	mich	betref-
fenden	gespeicherten	Daten	erhalten.	Weitere	Informationen	über	das	SCHUFA-Auskunfts-	und	Score-Verfahren	enthält	ein	Merkblatt,	das	auf	
Wunsch	zur	Verfügung	gestellt	wird.	Die	Adresse	der	SCHUFA	lautet:	SCHUFA	Holding	AG,	Verbraucherservice,	Postfach	5640,	30056	Hanno-
ver.	
	
	
	
____________________________________________________________	
Ort,	Datum	und	Unterschrift	Sportsfreunde		
	
____________________________________________________________	 	 ____________________________________________________	
Ort,	Datum	und	Unterschrift	Mitglied		 	 	 	 	 bei	minderjährigem	Mitglied	Unterschrift	gesetzlicher	Vertreter	


