WE CREATE CHAMPIONS
ALPHA FIGHTERS ACADEMY | Industriestrasse 14 | 97947 Grünsfeld
Facebook: alphafighters.mma | Instagram: alphafighters_official| Twitter: af_mma
Web: www.alphafighters.de | Email: info@alphafighters.de | Fon: +49 160 76 75 722
Hiermit melde ich mich verbindlich und zu folgenden Geschäftsbedingungen in der ALPHA FIGHTERS ACADEMY an:

Name:____________________________ Vorname: __________________________________
Plz/Ort: __________________________ Strasse:_____________________________________
Geburtsdatum: _____________________ Beruf: _____________________________________
Telefon: __________________________ Werbungsart: _______________________________
Email: ___________________________ Trainingsstandort: Alle Standorte / Wertheim (bitte markieren)
Es gelten die folgenden Geschäftsbedingungen
Präambel
Das Mitglied ist dazu berechtigt an allen angebotenen Kursen (abgesehen von den Sonderkursen für Profi Kampfsportler)
seinem Alter (Sonderregelung für Kinder(-kurse) von 5-13 Jahren) entsprechend teilzunehmen.
Darüber hinaus ist ihm die Nutzung der Krafttrainingsgeräte (ab 15 Jahren), des Kardiobereichs und der Duschen erlaubt.
Der Aufenthalt in unserer Lobby ist während der Öffnungszeiten ebenfalls gestattet. Mitgliedverträge in Wertheim
beziehen sich allein auf das Angebot dieses Standorts.

§1 Die Mitgliedschaft beginnt am ______ . ______ . ________ und wird zunächst für die Dauer von: 1 | 3 | 6 | 12 | 24
(entsprechende Wahl umkreisen) Monaten abgeschlossen. Haben weder die ALPHA FIGHTERS ACADEMY noch das
Mitglied einen Vertrag ordentlich oder begründet außerordentlich gekündigt, so verlängert sich der Vertrag automatisch
um die gebuchte Mitgliedschaft, maximal zwölf Monate. Dies gilt fortlaufend auch nach automatischen oder ausdrücklich
vereinbarten, weiteren Verlängerungen.

§2 Verträge mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten bedürfen einer 14-tägigen Kündigung. Längerfristige
Mitgliedschaften sind mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündbar. Die Kündigung hat
schriftlich und mit Originalunterschrift des Mitglieds zu erfolgen, Kündigungen etwa per Email oder mündlich werden nicht
akzeptiert. Zur Fristwahrung zählt der Eingang des Schreibens bei der ALPHA FIGHTERS ACADEMY. Erfolgt eine Kündigung
nicht fristgerecht, so hat dies eine weitere Verlängerung um die gebuchte Mitgliedschaft, max. 12 Monate zur Folge, siehe
§ 1. Die Kündigung einer Mitgliedschaft kann frühestens vier Wochen nach Beginn der Mitgliedschaft erfolgen.

§3 Das Recht auf außerordentliche Kündigung im Fall einer permanenten und ärztlich attestierten Sportunfähigkeit, einem
Umzug, der eine größere Entfernung als 60km zur ALPHA FIGHTERS ACADEMY verursacht- sofern diese nicht schon bei
Vertragsabschluss bestand und es sich um den alleinigen Hauptwohnsitz mit dieser Entfernung handelt, dem Einzug zur
Bundeswehr oder einer Schwangerschaft, ist davon nicht betroffen. Entscheidend für die Umsetzung einer
außerordentlichen Kündigung ist der Zeitpunkt der Einreichung aller notwendigen Unterlagen, da eine
Beitragsrückerstattung in jedem Fall ausgeschlossen ist. Unabhängig vom Grund der außerordentlichen Kündigung wird
der Differenzbetrag von der originalen Laufzeit zur tatsächlich genutzten Laufzeit mit Auflösung des Vertrags sofort fällig.
Der Differenzbetrag richtet sich nach den zum Zeitpunkt des Eingangs der außerordentlichen Kündigung auf unserer
Homepage www.alphafighters.de ausgeschriebenen und im Gym ausliegenden Mitgliedsbeiträgen. Das Recht auf
außerordentliche Kündigung entfällt bei allen Bar-/Beitragsvorauszahlungen auf Grund der eingeräumten
Beitragsermäßigung. Eine Beitragsrückerstattung ist in jedem Fall ausgeschlossen.

§4 Es wird eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von €30 erhoben, die in BAR oder per SEPA Lastschriftmandat
(entsprechende Wahl umkreisen) zum ______.______.________ entrichtet wird.

§5 Es fällt beim Kampfsport-Vertrag eine jährliche Verbandsgebühr von €30,00, die am 01.12. eines Jahres oder anteilig
bei Beginn des Vertrages eingezogen wird.

§6 Die ALPHA FIGHTERS ACADEMY behält es sich vor, im Jahr insgesamt 6 Wochen wegen Fortbildungen oder Umbauten
zu schließen.

§7 Für das Benutzen des Fitnessstudios wird eine Magnetkarte vergeben. Die Magnetkarte wird mit einer Gebühr in Höhe
von €10,00 in bar berechnet. Sollte der Magnetstreifen der Karte beschädigt werden und nicht mehr lesbar sein, muss das
Mitglied umgehend eine neue Karte für 10,00€ erwerben.

§8 Wahlweise wird der Mitgliedsbeitrag in Höhe von €__________ zum jeweils 1. eines jeden Monat im Voraus vom
rückseitig angegebenen Konto per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen oder der Gesamtbeitrag für die Dauer der
Mitgliedschaft in Höhe von €__________ wird alle 6 | 12 | 24 (entsprechende Wahl umkreisen) Monate im Voraus und
in bar bezahlt. Bei dem Mitgliedsbeitrag handelt es sich um ein Sonderangebot JA | NEIN (entsprechende Information
umkreisen)

§9 Möchte das Mitglied nach Ablauf der Originallaufzeit oder einer Verlängerung von einer Barvorauszahlung der
Mitgliedschaftsbeiträge auf das SEPA Lastschriftverfahren umstellen, wird die jeweils aktuelle und ausgeschriebene
Anmeldegebühr sofort und ohne Aufschub fällig.

§10 Hat das Mitglied bei Vertragsabschluss das 14 | 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, beträgt der Beitrag
€__________. Mit Vollendung des 14 | 18. Lebensjahr (bitte markieren) erhöht sich der Beitrag (im hiesigen Einzelfall
am (______.______.________) auf €__________.
§11 Während der Erstlaufzeit erfolgt bei Mitgliedern, die das 14.bzw. 18. Lebensjahr vollendet haben keine
Beitragserhöhung. Siehe §9.

§12 Das Mitglied ist damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag nach Beendigung der Erstlaufzeit auf den jeweils
aktuellen und ausgeschriebenen Beitrag von der gebuchten Monats Mitgliedschaften angehoben wird.

§13 Gerät das Mitglied in Zahlungsverzug, so ist die ALPHA FIGHTERS ACADEMY berechtigt seine Leistungen einzustellen.
Das Mitglied wird dadurch nicht von der Beitragspflicht entbunden.

§14 Anschriftenänderungen sowie Änderungen der Konto-, Telefon und Email Kontaktdaten sind der ALPHA FIGHTERS
ACADEMY unverzüglich anzuzeigen. Dadurch entstehende Kosten werden dem Verursacher zu Lasten gelegt.

§15 Das Mitglied verpflichtet sich die Hausordnung in der ausgehängten aktuellen Fassung einzuhalten.
§16 Schäden an der Einrichtung der ALPHA FIGHTERS ACADEMY sind vom Verursacher, gegebenenfalls von dessen
Haftpflichtversicherung zu ersetzen. Entsprechende Informationspflichten obliegen dem Mitglied. Die ALPHA FIGHTERS
ACADEMY behält sich vor, bei Verstößen gegen die Hausordnung und/oder die guten Sitten schriftlich ein Hausverbot zu
erteilen. Ein solcher Fall beinhaltet eine ordentliche Kündigung zum nächsten Termin; die Beitragszahlungen bis zu diesem
Termin sind weiter zu entrichten.

§17 Wird es der ALPHA FIGHTERS ACADEMY aus Gründen der höheren Gewalt unmöglich bestimmte Leistungen zu
erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ersatzstunden. Ist ein physisches Training
aufgrund eines staatlich angeordneten Shot -oder Lockdowns nicht möglich, bestehen die monatlichen Beiträge und das
Trainingsangebot weicht auf ein Online Training oder im rechtlichen Rahmen möglichen und zumutbarem Training aus.

§18 Das Mitglied versichert, dass es die in den Kampfsportkursen erlernten Techniken nur beim Sportlichen Wettkampf,
bei Trainingseinheiten in der ALPHA FIGHTERS ACADEMY oder im Sinne des Notwehrparagraphen §32 StGB anwenden
wird. Bei Zuwiderhandlung behält sich die ALPHA FIGHTERS ACADEMY das Recht der fristlosen Kündigung vor.

§19 Die ALPHA FIGHTERS ACADEMY ist dazu berechtigt, seine Forderungen aus diesem Mitgliedsvertrag an den externen
Dienstleister, Eurofit24 GmbH, Raboisen 6, 20095 Hamburg, abzutreten und den Forderungseinzug auf den betreffenden
Dienstleister zu übertragen.

§20 Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass Bildmaterial (Fotos/Videos) von ihm, welches in den Räumlichkeiten
und Außerhalb des ALPHA FIGHTERS ACADEMY ggfs. zu Werbezwecken erstellt wird, von der ALPHA FIGHTERS ACADEMY
auf dessen Werbekanälen Instagram, Facebook und deren Homepage, zeitlich und räumlich unbegrenzt genutzt werden
darf. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos
und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13
DSGVO gelesen und verstanden.

§21 Das Mitglied möchte bzgl. wichtiger Informationen zu seinem Vertrag und sonstigen Angeboten ausdrücklich per
Email kontaktiert werden.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten aus diesem Vertrag zum
Zwecke des Einzugs, der sich aus dem Mitgliedsvertrag gegen mich ergebenen Forderungen und erteile insoweit ein
gültiges SEPA Lastschriftmandat, in dem ich Eurofit24 (Zahlungsempfänger/Gläubiger ID DE 28ZZZ00000361663)
ermächtige, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen und mein Kreditinstitut anweise, die von
Eurofit24 auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

____________________________________________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift Mitglied oder Erziehungsberechtigter
ALPHA FIGHTERS ACADEMY

SEPA Lastschriftmandat
ALPHA FIGHTERS ACADEMY | Industriestrasse 14 | 97947 Grünsfeld
IBAN: DE26 6739 0000 00261 599 03 | BIC: GENODE61WTH |
Ich ermächtige die ALPHA FIGHTERS ACADEMY Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift zum vertraglich
vereinbarten jeweiligen Datum einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ALPHA FIGHTERS
ACADEMY von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
____________________________________________________________________________________________________
Vor- & Nachname Kontoinhaber
Straße & Hausnummer Kontoinhaber

____________________________________________________________________________________________________
Plz & Ort Kontoinhaber
Telefonnummer Kontoinhaber

DE_________________________________________________________________________________________________
IBAN
BIC

