
 

Stand: März 2022 

Mitgliedervertrag zwischen vital&aktiv und: 

 

_________________________  ____ . ____ . _________ 
(Name, Vorname)                                           (Geburtsdatum) 

_______________________________________________ 
(Straße, PLZ, Ort) 

_______________________________________________ 
(Telefon, E-Mail) 

 

Gewünschter Vertragsbeginn: _____________________________________________ 

Höchstädt, den ___________________ Unterschrift  ____________________________________________________ 

                                                                (Antragsteller o. gesetzlicher Vertreter) 

         Unterschrift  ____________________________________________________ 
                                   (Bevollmächtigter vital&aktiv) 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass meine angegebenen persönlichen Daten elektronisch gespeichert und ausschließlich für die 
Vereinsarbeit genutzt werden dürfen. Ebenso akzeptiere ich die Vereinssatzung und die jeweils gültige Beitragsordnung. 

 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats: Hiermit ermächtige ich vital&aktiv (Gläubiger-ID: DE71ZZZ00000045930) 

widerruflich die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

Hinweis: Pro Nichteinlösung kann eine Bearbeitungsgebühr von fünf  € erhoben werden. 

 
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________________________      

Kreditinstitut: ____________________________________    BIC / BLZ: _______________________________________      

IBAN / KtNr: ______________________________________________________________________________________       

Datum: _________________________    Unterschrift Kontoinhaber: _________________________________________ 

 

vital&aktiv Spartenbeitrag 

Zutreffendes bitte ankreuzen! Für SSV-Mitglieder F
ü
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E
x
t
e
r
n
e 

Erwachsene (ab 18 Jahre)  
Jahresvertrag   Fitness-Studio  15,00 € pro Monat  

 vital&aktiv    15,00 € pro Monat  

 vital&aktiv plus  20,00 € pro Monat  

Jugendliche (bis 17 Jahre)  
Jahresvertrag   Fitness-Studio  12,50 € pro Monat  

 vital&aktiv  12,50 € pro Monat  

 vital&aktiv plus  17,50 € pro Monat  

     
 

Der Vertragspartner wurde auf die rückseitig abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen (genannt AGB`s), die 
Haftungsausschlusserklärung und die Hausordnung hingewiesen, die von ihm gelesen, ausgefüllt und verstanden wurden. 

Beitragssätze Gesamtverein  (Stand 
01.01.2015) 

  

Kinder / Jugendliche 54,00 € pro Jahr Familien bis 2 Personen 
Erwachsene 78,00 € pro Jahr Familie ab 3 Personen 
Senioren 60,00 € pro Jahr  
 

Als SSV Mitglied zählt man, sobald man Beitragspflichtig im Gesamtverein ist. 

 



 

Stand: März 2022 

 

Haftungsausschlusserklärung 

1. Hiermit erkläre ich, dass ich das Betreuungsprogramm von vital&aktiv und dessen Trainern freiwillig und auf eigene Verantwortung aufnehme und 

durchführe. Ich fühle mich körperlich und geistig gesund und verpflichte mich, sowohl mein Kundendatenblatt nach meinem Gesundheitszustand 

wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen wie auch über alle mir bekannten (trainingsrelevanten) Krankheiten selbständig Auskunft zu erteilen. 

2. Bei plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort meinen Betreuer 

unterrichten und gegebenenfalls das Training abbrechen. 

3. Hiermit versichere ich, dass ich trainingstauglich bin und keine Kontraindikationen (Krankheiten, akute Verletzungen, Medikationen) für das Training 

vorliegen. 

4. vital&aktiv und dessen Trainer haften nicht für Gesundheitsschäden und Verletzungen, die das Mitglied während der Betreuung erleidet, was auch für 

selbstverschuldete Unfälle gilt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Bei einer Laufzeit der Vereinbarung von einem Jahr verlängert sich diese stillschweigend um weiteres Jahr, wenn sie nicht schriftlich mit einer Frist von 4 
Wochen zum rückseitig, oben genannten Ablaufdatum von einem der beiden Vertragspartner gekündigt wird. 

2. Der Vertragspartner hat die Möglichkeit zum 15. oder zum 1. eines Monats beizutreten und somit den Vertrag beginnen zu lassen. 

3. Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags findet jeweils am Ende eines Monats statt. 

4. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, lässt dies die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt. 

5. Gerichtsstand: Die beiden Parteien vereinbaren als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag den Sitz des SSV Höchstädt, Adresse: 89420 
Höchstädt, Kirchgasse 2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. 

6. Der Vertragspartner verpflichtet sich das ihm zugeteilte Kundendatenblatt wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen, was zugleich 
Vertragsgegenstand ist. 

7. Bei Wohnungswechsel oder bei arbeitsbedingtem Umzug, ist gegen eine Vorlage einer Abmeldebescheinigung ein sofortiges Auflösen des Vertrags zum 
Monatsende möglich. Dies gilt jedoch nur, wenn der Wohnungswechsel / Umzug in eine andere Stadt/Gemeinde erfolgt, die bis zu 30 km entfernt liegt. 

8. Die angebotenen Kurse finden erst ab 4 Teilnehmer statt. 

 

Hausordnung von vital&aktiv 

Allgemein 

Die Hausordnung ist für alle Mitglieder/Besucher des Fitness-Studios vital&aktiv verbindlich. Mit dem Betreten des Studios erkennt jeder Besucher die 
Hausordnung an. Allen sonstigen, von Mitarbeitern erlassenen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit, ist in jeder Hinsicht Folge zu 
leisten. Besucher, die gegen die Hausordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft vom Besuch des Studios ausgeschlossen werden. In 
solchen Fällen wird der Mitgliedsbeitrag nicht zurückerstattet. 

Die Trainierenden haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten, sowie der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 
Insbesondere lautes Stöhnen / Schreien führt zu Belästigungen anderer Mitglieder und ist zu unterlassen. Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot. 
Handys sind leise zu betreiben. Mit dem Training sollte nicht später als ein halbe Stunde vor Schließen des Studios begonnen werden. Der Nutzer versichert 
nochmals, körperlich gesund zu sein und insbesondere nicht an Krankheit oder Verletzungen zu leiden, die eine Ausübung des Trainings in Frage stellt. 
Gesundheitsschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs der Geräte / Einrichtungen hat das Fitness-Studio vital&aktiv nicht zu vertreten. Jeglicher 
Konsum von und Handel mit Rauschmitteln, Anabolika und sonstigen illegalen Substanzen ist im gesamten Studio und den dem Studio zugehörigen 
Räumlichkeiten verboten. Bei Missachtung wird die betroffene Person aus dem Studio verwiesen. 

Haftung 

Die Trainierenden benutzen die Einrichtungen auf eigene Gefahr. Wird durch unsachgemäße Behandlung der Einrichtungen bzw. Geräte ein Schaden 
verursacht, haftet das Mitglied für den verursachten Schaden. Das Fitness-Studio vital&aktiv haftet nicht für Zerstörung, Beschädigung oder das 
Abhandenkommen mitgebrachter Gegenstände. Für Wertgegenstände und elektronische Gegenstände wird auch in den Schließfächern keine Haftung 
übernommen. Es wird ausdrücklich empfohlen, derartiges nicht mit zu bringen. Eltern haften für ihre Kinder. 

Nutzung 

Bitte achten Sie darauf, alle Einrichtungsgegenstände unserer Fitness-Anlage pfleglich zu behandeln. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und 
Getränken ist im Trainings- und Thekenbereich nicht gestattet. Wir bitten Sie, Hantelscheiben und Gewichte nach Gebrauch wieder geordnet an ihren Platz 
zu legen. Beim Training mit Gewichtscheiben, die an Hantelstangen befestigt werden, müssen immer Feststellringe benutzt werden. 

Sauberkeit und Hygiene 

Wir bitten Sie, während des Trainings immer ein Handtuch mit sich zu führen, um damit die Auflageflächen an den Geräten abzudecken. Sollten Sie keines 
dabei haben, kann ein Handtuch gegen die Gebühr von 1,- Euro entliehen werden. Bitte desinfizieren Sie die Cardio - Geräte nach jedem Gebrauch. Wir 
bitten Sie, in der Sauna immer ein Handtuch als Unterlage zu benutzen, um so jeglichen Kontakt mit den Holzteilen zu vermeiden. Aus hygienischen 
Gründen bitten wir unsere Mitglieder, im gesamten Nassbereich Badeschuhe zu tragen. Die Umkleideräume sollten nur abgetrocknet betreten werden. 

Kleidung 

Bitte tragen Sie in den Trainingsräumen keine Sportschuhe, die Sie bereits im Freien benutzt haben. Das Tragen von Flip Flops und Sandalen ist im 
Trainingsraum nicht erlaubt. Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil und für jedes Mitglied bindend. Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Betrieb. Die 
Studioleitung behält sich das Recht vor, diese Hausordnung jederzeit zu ändern. 


