DellFitClub Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gesundheitliche Voraussetzung
An den DellFit-Kursen des Turnverein Dellbrück 1895 e.V. (TVD) kann jeder teilnehmen,
wenn gegen eine Sportausübung keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Sollten Sie
sich unsicher fühlen, setzen Sie sich vor der Anmeldung mit Ihrem Hausarzt in Verbindung.
Einmalige Aufnahmegebühr
Zu Beginn der Mitgliedschaft fällt eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 25 € an,
die mittels Sepa-Lastschriftverfahren abgebucht wird. Bestehende Mitglieder müssen die
Gebühr nicht entrichten.
Kursmitgliedschaft
Sie müssen sich schriftlich für die DellFit-Kursmitgliedschaft mit dem entsprechenden
Formular anmelden und akzeptieren damit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
die DellFitClub-Regeln. Nach der Unterzeichnung können die Leistungen im vereinbarten
Umfang in Anspruch genommen werden. Sie erhalten eine Clubkarte, die Sie zur
Teilnahme an den DellFitClub-Kursen berechtigt. Bei Verlust der Clubkarte kostet eine
neue Karte 5,- Euro. Beginn der Kursmitgliedschaft ist entweder der Monatserste oder
der 15. Tag des Monats. Ihre Anmeldung berücksichtigen wir in der Reihenfolge des
Einganges. Sie erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post.
Laufzeit/Kündigung
Die Laufzeit der DellFit-Kursmitgliedschaft beträgt sechs Monate und verlängert sich
automatisch um weitere sechs Monate, sofern nicht mit einer Frist von vier Wochen zum
Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung muss an den TV Dellbrück e.V.,
Mielenforster Str. 40, 51069 Köln gesendet werden. Unter "schriftlich" im Sinne dieses
Vertrages ist eine schriftliche, handschriftlich unterzeichnete Erklärung zu verstehen.
Pausen
Unabhängig von etwaig bestehenden Rechten, die Kursmitgliedschaft außerordentlich zu
kündigen, werden Ihnen auf Antrag und Nachweis beitragsfreie Pausen von der
Kursmitgliedschaft im Krankheitsfall, im Fall einer Schwangerschaft oder bei langfristig
beruflich bedingter Abwesenheit vom Trainingsort oder einem anderen nicht bei
Vertragsabschluss vorhersehbaren Grund gewährt, wenn eine solche Verhinderung
voraussichtlich mindestens vier Wochen andauert. Eine Pause kann immer nur für volle
Mitgliedsmonate gewährt werden. Während Ihrer Pause dürfen die DellFit-Kurse nicht
genutzt werden.
Programmänderungen
Der TV Dellbrück behält sich einen Wechsel der KurstrainerInnen aus organisatorischen
Gründen vor. Der TV Dellbrück ist berechtigt, bei Stundenausfällen Ersatztermine
anzubieten.
Haftung
In Räumen und Hallen, die vom TV Dellbrück genutzt werden, wird lediglich die
Gelegenheit zum Ablegen von Sachen geboten, es wird keine Verwahrungspflicht
übernommen. Der TV Dellbrück haftet nicht für Diebstähle.
Köln, den 15. Februar 2018

Versicherungsschutz
Es besteht ein Versicherungsschutz nach dem „Sportversicherungsvertrages“ des
Landessportbundes mit verschiedenen Versicherern.
Leistungen aus der Sportversicherung werden nachrangig behandelt, d.h., nur wenn kein
anderweitiger Schadensausgleich erreicht werden kann, tritt die Sportversicherung ein.
Sie ersetzt also keinesfalls die private Unfallvorsorge!
Gesundheitliche „Bagatellschäden“ sind von der Sportversicherung ausgenommen. Ob
eine Leistung aus dem Sportversicherungsvertrag für Sie in Betracht kommt, klären Sie
bitte im Fall eines Schadens individuell mit der Vereinsführung. In jedem Fall müssen Sie
einen Sportunfall unverzüglich der Geschäftsstelle melden!
Kursbeitrag/SEPA-Latschriftverfahren
Der Kursbeitrag für jeden Mitgliedsmonat (Mitgliedsbeitrag) ist im Voraus zu entrichten.
Der monatliche Kursbeitrag wird zum Monatsersten fällig. Die von Ihnen geschuldeten
monatlichen Zahlungen werden per SEPA Lastschriftermächtigung eingezogen. Bei von
Ihnen zu vertretenden Rücklastschriften belasten wir Ihnen die uns hierdurch jeweils
entstehenden Bank- und Verwaltungsgebühren weiter. Sollte ein Beitrag nicht bezahlt
werden, erfolgt die Sperrung Ihrer Teilnahmeberechtigung an den Kursen. Eventuelle
Änderungen und Anpassungen des monatlichen Kursbeitrags teilen wir Ihnen schriftlich
per „Änderungsmitteilung“ mit. Es besteht dann ein sofortiges außerordentliches
Kündigungsrecht (s. Punkt „Laufzeit/Kündigung“).
Haftung
Wir schließen jede Haftung für Ihre Schäden und für Schäden des von Ihnen benannten
Nutzers oder von Ihnen mitgebrachter Besucher einschließlich des Verlustes von
Wertgegenständen aus, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. Von diesem
Haftungsausschluss ausgenommen sind sowohl die Haftung für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn diese Schäden auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung seitens des TV Dellbrück beruhen, als auch die Haftung für sonstige
Schäden, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder
der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten seitens des TV Delbrück
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zum Erreichen des
Vertragszwecks erforderlich sind und auf deren Einhaltung Sie vertrauen dürfen.
Änderungen der Kursmitgliedschaft
Der TV Dellbrück ist berechtigt, den Vertragsinhalt einseitig zu ändern oder zu ergänzen,
soweit dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, oder die Änderungen oder Ergänzungen
ausschließlich zu Ihrem Vorteil sind. In allen übrigen Fällen ist eine einseitige Änderung oder
Ergänzung der Leistungen und des Vertrags und dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
nur zulässig, wenn diese für Sie unter Berücksichtigung der Interessen vom TV Dellbrück
zumutbar ist. Der TV Dellbrück wird Ihnen in diesen Fällen eine Änderung oder Ergänzung
schriftlich oder per E-Mail wenigstens vier Wochen vor deren Inkrafttreten mitteilen
(„Änderungsmitteilung“). Sie können einer solchen Änderung oder Ergänzung binnen einer
Frist von vier Wochen ab Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich oder per E-Mail
gegenüber dem TV Dellbrück e.V., Mielenforster Str. 40, 51069 Köln, info@tv-dellbrueck.de
widersprechen. Im Falle eines unterlassenen Widerspruchs werden die Änderungen oder
Ergänzungen wirksam. Auf die Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs wird der TV
Dellbrück Sie in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen.
Köln, den 15. Februar 2018

