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§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Kurth und Franzmann GbR, Mühlenstraße 22, 07745 Jena, dem Betreiber
vom CrossFit Jena (nachfolgend „CrossFit Jena“) und dem Mitglied, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde.
2. Mitglied kann grundsätzlich nur sein, wer volljährig ist. Minderjährige haben immer bei der Anmeldung zu einem Probetraining bzw. dem Kauf einer 10er Karte gegenüber
CrossFit Jena ausdrücklich darauf hinzuweisen, wenn er oder sie nicht volljährig ist und haben in diesem Fall die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
beizufügen bzw. vorzulegen.
3. Die Rechte des Mitglieds aus dem mit CrossFit Jena abgeschlossenen Vertrag sind ohne schriftliche Zustimmung von CrossFit Jena nicht übertragbar.
4. Soweit im Trainingsprogramm nichts Abweichendes angegeben ist, werden alle Trainingseinheiten in der Halle, Mühlenstraße 22, 07745 Jena, oder auf dem davor
befindlichen Freigelände (nachfolgend "Veranstaltungsort“ genannt) durchgeführt. Die jeweiligen Öffnungs- bzw. Trainingszeiten werden auf der Website von CrossFit
Jena (www.crossfitjena.de) bekannt gegeben. Eine Nutzung der Räumlichkeiten und/oder Geräte für andere Trainingsmethoden ist nur mit Zustimmung von CrossFit Jena
zulässig.
5. Vertragsbestandteil ist die im Veranstaltungsort aushängende Hausordnung („Boxregeln“).
6. CrossFit Jena ist jederzeit zur Änderung dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft berechtigt. Dies gilt nicht für wesentliche
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung
die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Änderungen werden wirksam, wenn CrossFit Jena das Mitglied auf die Änderungen hinweist und ihm die geänderte
Fassung zur Verfügung stellt und das Mitglied nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich widerspricht. CrossFit Jena wird
das Mitglied vor Beginn dieser 4-Wochenfrist auf die Bedeutung eines fehlenden Widerspruchs hinweisen.
§ 2 Vertragsschluss, Laufzeit, Umfang, Stornierung
1. Ein Vertrag mit CrossFit Jena kommt durch die Unterzeichnung des „Mitgliedschaftsvertrages“ durch das Mitglied und CrossFit Jena zustande. Der Antrag des Mitglieds
gilt als angenommen, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen, gerechnet ab Entgegennahme des Antrages durch CrossFit Jena in Textform, gegenüber dem
Antragsteller abgelehnt wird.
2. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate mit Ausnahme der sog. „Flex-Verträge“. Wird der Vertrag nicht schriftlich gekündigt, verlängert sich die Vertragsdauer
jeweils um die vereinbarte Vertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende der Vertragslaufzeit mit Ausnahme der sog. „Flex-Verträge“. Das Recht
zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine außerordentliche Kündigung ist insbesondere dann möglich, wenn das Mitglied länger als
4 Wochen erkrankt oder schwanger wird. Die Krankheit bzw. die Schwangerschaft ist durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen. Die außerordentliche
Kündigung hat unter Darlegung der Gründe schriftlich zu erfolgen.
3. Die Laufzeit der sog. „Flex-Verträge“ beträgt 1 Monat. Wird dieser nicht schriftlich gekündigt, verlängert sich die Vertragsdauer jeweils um die vereinbarte
Vertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist beträgt eine Woche zum Ende der Vertragslaufzeit. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. Eine außerordentliche Kündigung ist insbesondere dann möglich, wenn das Mitglied länger als 4 Wochen erkrankt oder schwanger wird. Die Krankheit bzw.
die Schwangerschaft ist durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen. Die außerordentliche Kündigung hat unter Darlegung der Gründe schriftlich zu erfolgen.
4. 10er-Karten haben eine begrenzte Gültigkeitsdauer von 6 Monaten. Nach Ablauf von 6 Monaten ab dem Freischaltungsdatum der 10er-Karte verlieren die noch
vorhandenen Einheiten ihre Gültigkeit.
5. Soweit ein Mitglied krank/sportunfähig ist oder schwanger wird, kann ein bestehender Vertrag mit Zustimmung von CrossFit Jena ruhend gestellt werden. Das Mitglied
hat hierzu ein ärztliches Attest vorzuweisen. Die Ruhendstellung eines aktiven Vertrages wird ab einem Zeitraum von mindestens 4 Wochen vorgenommen und muss
vom Mitglied rechtzeitig vor Beginn des nächsten Vertragsmonats schriftlich angemeldet werden. Während der Ruhephase kann das Mitglied keine Leistungen von
CrossFit Jena in Anspruch nehmen, so dass in dieser Zeit die Beitragspflicht entfällt. Die zum Zeitpunkt des Eintritts der Ruhephase noch bestehende Restlaufzeit des
Vertrages schließt sich an das Ende der Ruhephase an. Ab diesem Zeitpunkt lebt die Zahlungspflicht wieder auf. Für die Ruhendstellung eines Vertrages wird eine Gebühr
i.H.v. 10,00 € erhoben.
6. Jede Person, die kein Mitglied von CrossFit Jena ist, kann sich einmal kostenlos zu einer Probetrainingseinheit anmelden. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme
eines kostenlosen Probetrainings ist die tatsächliche Absicht, als Mitglied bei CrossFit Jena zu trainieren. CrossFit Jena kann das kostenlose Probetraining verwehren.
7. Die Teilnahme an einem der in Abständen angebotenen Grundlagenkurse ist Pflicht für alle Neumitglieder, die bisher kein Mitglied von CrossFit Jena oder einer anderen
CrossFit-Affiliate waren. Die Teilnahme am Grundlagenkurs ist in Verbindung mit einer Mitgliedschaft oder dem Probemonat möglich.
8. Bei allen Kursen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, um ein hohes Maß an Qualität zu gewährleisten. Voraussetzung für die Teilnahme ist deshalb die vorherige Anmeldung
zu der jeweiligen Trainingseinheit von CrossFit Jena.
9. CrossFit Jena behält sich vor, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, einzelne Trainingsveranstaltungen inhaltlich abzuändern bzw. im Ganzen
abzusagen. Muss CrossFit Jena Veranstaltungen aus wichtigem Grund absagen, werden bereits gezahlte Trainingseinheiten in voller Höhe erstattet, soweit diese nicht
einvernehmlich an einem Ersatztermin nachgeholt werden können. Werden die Trainingsveranstaltungen räumlich verlegt, werden Mitglieder darüber rechtzeitig mit
einem Aushang am Veranstaltungsort und/oder auf der Website benachrichtigt. Es ist auch ein Wechsel des Trainers/der Trainerin möglich. Die Änderung eines
Veranstaltungsortes innerhalb von Jena und/oder der Wechsel eines/r Trainers/in lässt die verbindliche Anmeldung zu einer Trainingsveranstaltung unberührt.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
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1. Die von CrossFit Jena erhobenen Preise beziehen sich jeweils auf einen vollen Monatsbeitrag. Schüler, Studenten und Auszubildende können Ermäßigung auf
alle zu zahlenden Vergütungen erhalten, sofern sie CrossFit Jena bei Antragstellung einen Ausweis vorlegen, der sie als Schüler, Student, Auszubildende oder Rentner
legitimiert. Bei Ausweisen, die eine Befristung enthalten, hat das Mitglied unaufgefordert eine aktuelle Folgebescheinigung bis zum Ende der Gültigkeit des Nachweises
vorzulegen. Solange ein solcher Nachweis nicht erbracht ist, entfällt die Ermäßigung automatisch.
2. Der Monatsbeitrag ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, für jeden Kalendermonat zum jeweiligen 1. oder 15. des Monats zu zahlen. Im Lastschriftverfahren
wird der Monatsbeitrag zum jeweiligen 1. oder 15. des Monats abgebucht. Das Mitglied trägt dafür Sorge, dass sein Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung die
erforderliche Deckung aufweist. Sollte eine Abbuchung nicht möglich sein, hat das Mitglied alle dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Gerät das Mitglied mit der
Zahlung eines Beitrags, der zwei Monatsbeiträgen entspricht, in Verzug, so ist CrossFit Jena zudem berechtigt, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu
kündigen und Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.
3. Eine Heraufstufung des gewählten Tarifs ist jederzeit in Absprache mit CrossFit Jena möglich. Eine Herabstufung ist grundsätzlich immer zum Ablauf der
Vertragslaufzeit möglich, bedarf aber einer schriftlichen Erklärung bis zum letzten Werktag des Vormonats, an dessen Ende der Vertrag regulär endet. Für eine
vorzeitige Herabstufung ist ebenfalls eine schriftliche Erklärung nötig. Sie wird bei rechtzeitiger Erklärung zu Beginn des übernächsten Monats ab Zugang bei
CrossFit Jena wirksam. Hierfür wird eine Gebühr i.H.v. 10,00 € erhoben. Die Vertragslaufzeit beginnt nicht neu.
4. Im Falle der fristlosen Kündigung durch CrossFit Jena werden bereits geleistete Zahlungen nicht zurückerstattet.
5. Im Mitgliedsbeitrag ist das Entgelt für die Inanspruchnahme von zusätzlich angebotenen Produkten und Leistungen nicht enthalten. Solche zusätzlichen
Leistungen werden gesondert berechnet.
§ 4 Haftung
1. Die Haftung von CrossFit Jena, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und die Haftung wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie wird
durch diese AGB nicht beschränkt.
2. Durch diese AGB nicht beschränkt wird ferner die Haftung von CrossFit Jena für Schäden, beruhend auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
CrossFit Jena, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
3. Liegt keiner der vorgenannten Fälle vor, ist die Haftung von CrossFit Jena für Schäden aus der Verletzung der Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszweck von
wesentlicher Bedeutung ist, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages also überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung das Mitglied
vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht), begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
4. Im Übrigen ist die Haftung von CrossFit Jena, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass für selbstverschuldete
Unfälle mit oder ohne bleibende Schäden sowie für verloren gegangenes Privateigentum CrossFit Jena keine Haftung übernimmt.
§ 5 Risikobelehrung, verbotene Arzneimittel
1. Dem Mitglied sind die Unfallgefahren der beim CrossFit-Training benutzten Geräte bewusst, sowie dass die Teilnahme an den CrossFit-Trainings körperlich sehr
anstrengend sein kann, so dass gesundheitliche und sonstige Gefahren im Rahmen des Trainings von CrossFit Jena nicht vollkommen ausgeschlossen werden können.
2. Es ist untersagt, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des Mitgliedes dienen und/oder sonstige Mittel, die
die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen sollen, in die Einrichtung mitzubringen. In gleicher Weise untersagt ist es, solche Mittel entgeltlich oder unentgeltlich
anzubieten, zu vertreiben, zu vermitteln oder in sonstiger Weise anderen zugänglich zu machen.
§ 6 Datenschutz
1. Das Mitglied wird hiermit informiert, dass CrossFit Jena die im Rahmen der Geschäftsverbindungen gewonnenen personenbezogenen Daten gem. den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeitet. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, außer die Weitergabe ist zur Erfüllung der Geschäftsverbindung und des
geschlossenen Vertrages notwendig.
2. Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Stev Kurth, Mühlenstraße 22 in 07745 Jena, E-Mai: info@crossfitjena.de.
3. CrossFit Jena erhebt die vom Mitglied per Post, Email, Fax oder telefonisch mitgeteilten Informationen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind. Dies sind insbesondere
die Kontaktdaten. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO zu den genannten Zwecken und ist für die angemessene Bearbeitung des
Vertragsverhältnisses erforderlich.
4. Die im Rahmen der Bearbeitung des Vertrages erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und
danach gelöscht, es sei denn, dass aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten einer längeren Speicherungspflicht bedarf.
Das Mitglied hat grundsätzlich das Recht:
- gem. Art. 15 DS-GVO Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- gem. Art. 16 DS-GVO die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- gem. Art. 17 DS-GVO die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
- gem. Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen.
- gem. Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen.
- gem. Art. 77 DS-GVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes
oder des Geschäftssitzes von CrossFit Jena wenden.
§ 7 Sonstiges/ Schlussbestimmungen
1. Das Mitglied ist verpflichtet, CrossFit Jena von jeder Änderung seiner Anschrift und Bankverbindung unverzüglich zu unterrichten. Solange eine solche Mitteilung durch
das Mitglied nicht nachgewiesen werden kann, gilt die bis dahin bekannte Anschrift als weiterhin gültige Anschrift des Mitgliedes.
2. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Mitglied nur zu, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder CrossFit Jena diese schriftlich bestätigt hat. Die
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur möglich, wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder ihre Rechtwirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Erfüllungsort ist der jeweils aktuelle Veranstaltungsort.
5. In Erfüllung ihrer Pflichten nach § 36 VSBG teilt CrossFit Jena mit, dass sie zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle
nicht verpflichtet und nicht bereit ist.

