
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand November 2017) 

Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen sind für die Nutzung von 

Besuchern bestimmt. Auch wenn die Website regelmäßig überarbeitet wird, besteht keine 

Garantie auf Vollständigkeit vorliegender Informationen. Informationen werden regelmäßig 

überarbeitet und erneuert. CrossFit Undisputed ist für jeglich auftretende technische 

Probleme nicht verantwortlich und versucht diese zu verhindern. CrossFit Undisputed haftet 

nicht für die Verwendung der Informationen auf dieser Website. CrossFit Undisputed haftet 

nicht für Probleme, welche durch die Nutzung der Website auftreten, insbesondere durch die 

Nutzung von Hypertext-Links. Eine Garantie für virenfreie oder nicht kontaminierte Nutzung ist 

nicht gegeben. Ein eigenständig durchgeführter Viren-Check wird empfohlen. CrossFit 

Undisputed schließt jegliche Haftung für Verunreinigungen oder Schäden aus, die durch Viren 

oder elektronische Übertragung verursacht werden. 

Für jeden Interessenten besteht die Möglichkeit auf ein kostenloses Probetraining. Um an 

einer Class teilzunehmen, ist eine Reservierung durch unser Buchungsprogramm oder per Mail 

vorausgesetzt. Jeder der die Box betritt oder an einer der Classes teilnimmt, verpflichtet sich, 

den Anweisungen des Inhabers und der Trainer, zur eigenen Sicherheit Folge zu leisten.  

Die Mitgliedschaft hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die Zahlung erfolgt monatlich, per 

Lastschrifteinzug, zum 1. oder 15. des Monats. Adressänderungen und Änderungen der 

Bankdaten sind CrossFit Undisputed/dem Inhaber unverzüglich mitzuteilen. Das Recht auf 

Rückerstattung gezahlter Beiträge wegen Nichtteilnahme besteht nicht. Die Pflicht zur Zahlung 

der Beiträge und fälligen Gebühren bleibt auch dann bestehen, wenn das Mitglied die 

Leistungen aus Gründen, die es zu vertreten hat, nicht in Anspruch nimmt. Ausgenommen sind 

durch ärztliches Attest bescheinigte, länger als einen Monat andauernde Verletzungen, sowie 

durch adäquaten Nachweis bescheinigte berufliche Verhinderungen ab einer Dauer von 2 

Monaten. In diesen Fällen wird die Laufzeit der Vereinbarung bis zum Wegfall der 

Verhinderung unterbrochen. Die Vertragslaufzeit verlängert sich um den unterbrochenen 

Zeitraum.  

Die Mitgliedschaft ist frühestens zum Ende der ersten Vertragslaufzeit kündbar. Bei allen 

Tarifen gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Wird die Mitgliedschaft nicht 3 Monate vor 

Ablauf schriftlich gekündigt, verlängertes sich wieder um 1 Jahr. Kündigungsdatum ist der Tag 

an dem uns die Kündigung erreicht. Das Recht auf außerordentliche Kündigung ist davon nicht 

betroffen. Die Pflicht des Mitglieds zur Zahlung der Beiträge und fälligen Gebühren bis zum 

Laufzeitende wird durch die ordentliche Kündigung nicht berührt. Das Recht, den Vertrag 

außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt davon unberührt.  

Gerät das Mitglied länger als einen Monat in Zahlungsverzug, so ist der Dienstleister berechtigt 

seine Leistungen (ggfs. dauerhaft) einzustellen oder die Information ausstehender Zahlungen 

an ein Inkasso Unternehmen weiterzugeben. Der Beitrag muss bis zum Ende der 

Vertragslaufzeit entrichtet werden. Der Dienstleister behält sich vor, im Fall des 

Zahlungsverzugs Verzugszinsen in der gesetzlich zulässigen Höhe und Bearbeitungsgebühren 

zu berechnen. Befindet sich das Mitglied mit mindestens zwei monatlichen Beiträgen im 

Verzug, kann der Dienstleister die Mitgliedschaft außerordentlich aus wichtigem Grund 

kündigen. Das Mitglied ist damit einverstanden, dass die Mitgliedsgebühr nach Verlängerung 

der Erstvertragslaufzeit und innerhalb einer dreimonatigen Ankündigungsfrist zum nächsten 

Ersten/Fünfzehnten des Monats angehoben werden kann.  



Soweit dem Mitglied Ersatzforderungen gegen den Dienstleister entstehen, haftet dieser im 

Rahmen seiner Haftpflichtversicherung. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist eine Haftung 

ausgeschlossen. Das Unternehmen „CrossFit Undisputed“ hat jederzeit das Recht die hier 

unterzeichnete Vereinbarung einer Mitgliedschaft ohne Grund vorzeitig zu beenden.  

Eine Haftung des Unternehmens „CrossFit Undisputed“ für eventuell auftretende Schäden, 

welche sich eine Person bei der Nutzung der Sportstätte zuzieht, ist ausgeschlossen.  

Wird es „CrossFit Undisputed“ aus Gründen der höheren Gewalt unmöglich bestimmte 

Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. 

Ersatzstunden. Das Unternehmen „CrossFit Undisputed“ behält sich vor, die Anlage sechs 

Wochen im Kalenderjahr für Umbauarbeiten etc. zu schließen. Eine Minderung des Jahres- 

oder Monatsbeitrags besteht hierdurch nicht. Gleiches gilt für Änderungen im 

Leistungsangebot oder im personellen Bereich.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hiervon 

die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Ein unwirksamer Vertragsteil wird durch 

einen solchen ersetzt, der dem wirtschaftlichem oder vertragsspezifischem Sinn und Zweck der 

Erklärung am nächsten kommt. Gleiches gilt für Vertragslücken.  

Datenschutzbestimmungen 

Daten der Mitglieder sind ausschließlich für den Inhaber, Trainer und autorisierte Mitarbeiter 

zugänglich. Diese sind mit Anstellung bei CrossFit Undisputed zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

CrossFit Undisputed besitzt das Recht an jeglichen Bildern, welche im Zuge einer Veranstaltung 

oder Trainings in der Box entstanden sind. Bilder und Videos dürfen von CrossFit Undisputed 

zu Werbezwecken online (Website, Facebook,…) und in gedruckter Form (Flyer, Plakate,…) 

genutzt und hierfür unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte verändert werden.  
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