
Mitgliedsvertrag - monatlich kündbar 

GymClub Schillerstr. 45, 73054 Eislingen*  | monatlicher Beitrag €  25,-  | Bezahlung per SEPA 
Lastschrif tverfahren 

Persönliche Daten: 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Vorname, Name) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(PLZ / Ort) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Telefon + E-Mail - beides bitte unbedingt angeben) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Geburtstag -  Mindestalter 18 Jahre für Vertragsabschluss) 

Ich st imme den Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen zu.    Die Widerrufsbelehrung ( inkl.  Muster-
Widerrufsformular)  u n d  die Datenschutzbestimmungen habe  ich gelesen und verstanden. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(Unterschrift) 

Bankverbindung: 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Kontoinhaber) 

___   ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ 
(IBAN - Achtung - IBAN hat immer 22 Stellen) 

Ich ermächtige d ie  Storzenbach B a u  G m b H  (GymClub)  oder  ihre Rechtsnachfolgerin Zahlungen 
von  meinem Konto mittels Lastschr i f t  e inzuz iehen.  Zug le ich  we i s e  ich m e i n  Kredit inst i tut  an ,  
d ie  von  der  Sto r zenbach  B a u  G m b H  auf  me i n  Ko n to  gezogenen Lastschrif ten einzulösen. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(Unterschrift) 

*Betreiber Storzenbach Bau GmbH, Schillerstr. 21, 73054 Eislingen  



Allgemeine Geschäftsbedingungen des GymClub der Storzenbach Bau GmbH, Schillerstr. 21, 73054 Eislingen (Stand: 25.11.2019) 
1. VERTRAGSSCHLUSS  
1.1. Geltung der AGB 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge des GymClub der Storzenbach Bau GmbH, Schillerstr. 45, 73054 Eisl ingen mit 
ihren Mitgl iedern soweit  im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde. Mitgl ieder sind jene Personen, die aufgrund eines mi t  dem GymClub der Storzenbach 
Bau G m b H  abgeschlossenen Mitgl iedsvertrages z u r  Benutzung des von der Storzenbach Bau G m b H  betriebenen Fitnessstudios nach  Maßgabe der 
Vereinbarung auf  dem Vertragsdeckblatt „Mitgl iedsvertrag“ (nachfolgend: Vertragsdeckblatt) berechtigt s ind.  

1.2. Vertragsschluss im Studio 
Der Vertrag über die Mitgliedschaft kommt  im Studio durch Unterschrift des Mitglieds zustande. Sowohl  die Storzenbach Bau G m b H als auch das Mitgl ied 
können innerhalb von 14 Tagen ab dem Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen den Vertrag in Textform widerrufen. Für  den Widerruf durch das Mitglied 
gilt Ziffer 5.4.2. entsprechend. I m  Fall des Widerrufs durch das Mitgl ied werden die vereinbarten und bereits gezahlten einmal igen Gebühren und antei l igen 
monatl ichen Bei t räge nicht erstattet. 
1.3. Online-Vertragsschluss 
Online-Vertragsschluss über  eine Websi te sind derzeit nicht vorgesehen.  

1.4. MemberCard 
Das Mitgl ied erhält nach Vertragsabschluss d ie Zugangsberecht igung ins Studio, die ihm den Zutritt zu  dem Studio ermöglicht. Die Zugangsberecht igung 
begründet i m  Falle des Widerrufs des Vertrages keinen Anspruch auf  Nutzung der Studios. 
1.5. Besonderheiten für Jugendliche 
Personen vor Vol lendung des 15. Lebensjahres können nicht Mitgl ied werden. Für Jugendliche vor Vol lendung des 18. Lebensjahres kann ein Mitgl iedsvertrag 
nur  mi t  Zust immung eines gesetzl ichen Vertreters geschlossen werden.  

2. NUTZUNG DES STUDIOS 
2.1. Umfang der Studionutzung 
Durch den Vertrag erhält das Mitgl ied nach Maßgabe der Vereinbarung auf dem Vertragsdeckblatt Zutritt zu  dem Studio und ist berechtigt, dieses bzw. diese 
während der Öffnungszeiten z u  nutzen. Die Storzenbach B a u  G m b H ist berechtigt, das Studio Studios pro Monat  bis zu acht Stunden innerhalb der jeweil igen 
Öffnungszeit für  gesonderte Veranstal tungen oder Instandhaltungsarbeiten z u  sperren und dem Mitgl ied für die Zeit der Sperrung den Zutritt zu  verweigern; 
die Storzenbach Bau G m b H  wird die Zeit und Dauer der Sperrung durch Aushang mindestens 7  Tage vor der Sperrung bekannt  geben. 
2.2. Kein Anbieten von gewerblichen Trainingsdienstleistungen 
Das entgeltl iche oder  in sonstiger Weise gewerbl iche Anbieten von Trainingsdienstleistungen i m  Studio ist nicht gestattet, sofern nicht ausdrückl ich etwas 
anderes vereinbart wurde. 
2.3. Zutritt nur Zugangsberechtigung 
Durch die Zugangsberecht igung erhält das Mitgl ied Zutritt in das Studio. Ohne Zugangsberecht igung ist der Zutritt in  das Studio bzw. die Studios nicht möglich. 
2.4. Hausordnung 
Die Storzenbach Bau G m b H ist berechtigt, eine für die Mitgl ieder verbindliche Hausordnung für das Studio aufzustellen. D ie  Hausordnung enthält insbesondere 
Regelungen zur zulässigen Nutzung der Geräte/des Studios und  zur Wahrung der Rechte anderer Mitgl ieder. 
2.5. Weisungsberechtigung 
Das anwesende Personal  ist berechtigt, soweit  dies zur  Aufrechterhaltung eines geordneten Betr iebes des Studios, der Ordnung und Sicherheit oder 
Einhaltung der  Hausordnung nöt ig ist, Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten. 
2.6. Zusatzleistungen 
Im vereinbarten monat l ichen Mitgl iedsbeitrag ist  das Entgelt für die Inanspruchnahme von weiteren angebotenen Produkten und  Leistungen neben der 
Studionutzung nur  enthalten, soweit  dies auf dem Vertragsdeckblatt ausdrückl ich vereinbart wurde.  

3. PFLICHTEN DES MITGLIEDS 
3.1. Umgang mit der Zugangsberechtigung 
Das Mitgl ied ist verpfl ichtet, für die sichere Verwahrung der Zugangsberecht igung zu sorgen. Einen Verlust der  Zugangsberecht igung hat das Mitgl ied 
unverzüglich im Studio oder per E-Mai l  zu melden. Nach Meldung des Verlusts werden die Funktionen der Zugangsberechtigung gesperrt und ab diesem 
Zeitpunkt wird das Mitglied vom Risiko ihrer missbräuchlichen Verwendung (z. B. durch Dritte) befreit. 
3.2. Gebühr bei Ausstellung der Ersatz-Zugangsberechtigung 
Für die Ausstel lung der  Zugangsberecht igung bei Vertragsschluss wi rd  kein Gebühr fällig. Für  die Neuausstel lung der  Zugangsberecht igung bei einem durch 
das Mitgl ied verschuldeten Verlust oder eine durch das Mitgl ied verschuldete Beschädigung wird keine Gebühr für Ersatz- Zugangsberechtigung fäl l ig. 
3.3. Gebühr bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen 
Soweit  auf  dem Vertragsdeckblatt angegeben, gi l t  zwischen den Parteien als vereinbart, dass das Mitgl ied eine regelmäßig wiederkehrende Trainings- und  
Servicepauschale zu  den auf dem Vertragsdeckblatt  angegebenen Beträgen sowie in der angegebenen Höhe  zu leisten hat.   

3.4. Angabe einer E-Mail-Adresse / Änderungen von Mitgliedsdaten 
3.4.1. Das Mitglied ist verpflichtet, der Storzenbach Bau GmbH bei Vertragsschluss eine aktuelle E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, über die die 
Kommunikat ion mit  dem Mitgl ied erfolgen kann. Das Mitgl ied erklärt sich ausdrücklich damit  einverstanden, dass rechtlich bedeutsame Erklärungen von  der 
Storzenbach B a u  G m b H (z.B. Mahnungen,  Erklärungen z u  Änderungen der  Al lgemeinen Geschäftsbedingungen) entweder  schriftlich per Post an die von ihm 
zuletzt genannte Postanschrift oder elektronisch per E-Mail an die von ihm zuletzt genannte E-Mail-Adresse zugestellt werden können. 
3.4.2. Das Mitgl ied hat jede Änderung vertragsrelevanter Daten,  insbesondere Name,  Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc., der Storzenbach Bau  
GmbH unverzüglich mitzuteilen. 
3.5. Unübertragbarkeit der Mitgliedschaft /  Verbot der Weitergabe der Zugangsberechtigung /  Identitätskontrolle 
Die Mitgliedschaft i m  GymClub der Storzenbach Bau G m b H ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitgl ied ist daher verpflichtet, die 
Zugangsberecht igung ausschl ießl ich persönl ich zu verwenden und nicht Dritten zu  überlassen. U m  sicherzustellen, dass die Zugangsberecht igung nur vom 
Mitgl ied persönlich genutzt wird, stellt das Mitgl ied der Storzenbach Bau  G m b H ein Foto von sich zur Verfügung, welches von der Storzenbach Bau GmbH 
gespeichert wird. Sollte das Mitglied kein Foto zur Verfügung stellen, behält sich die Storzenbach Bau G m b H vor, die Identität des Mitgl ieds vor dessen Zutritt 
zum Studio durch eine Lichtbildausweiskontrolle z u  überprüfen. 
3.6. Konsumverbote / verbotene Gegenstände 
Es ist dem Mitgl ied untersagt, in e inem Studio zu rauchen sowie alkoholische Getränke oder Suchtgifte zu  konsumieren. Ferner ist es dem Mitgl ied untersagt, 
verschreibungspfl ichtige Arzneimittel,  die nicht dem persönlichen und ärztl ich verordneten Gebrauch des Mitgl ieds dienen, Suchtgifte und/oder sonstige Mittel, 
welche die körperliche Leistungsfähigkeit des  Mitgliedes erhöhen sollen (z. B. Anabolika), sowie alkoholische Getränke in ein Studio mitzubringen. In gleicher 
Weise ist es dem Mitgl ied untersagt, die vorstehend genannten Mittel entgeltl ich oder  unentgeltl ich Dri t ten in den Studios anzubieten, z u  verschaffen, zu 
überlassen oder in sonstiger Weise zugängl ich zu machen. 
4. BEITRÄGE 
4.1. Fälligkeit der Beiträge 
4.1.1. Ist auf dem Vertragsdeckblatt ein einmaliger Beitrag vereinbart, wird dieser am Tag des Zustandekommens des Vertrages fällig. 
4.1.2. Sind auf dem Vertragsdeckblatt monat l iche Beiträge vereinbart, werden diese Beiträge jeweils im Voraus am Monatsersten für den jeweiligen 
Kalendermonat (Teil leistungszeitraum) fällig, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Der Beitrag für den ersten anteil igen Kalendermonat nach 
Vertragsabschluss w i rd  am Tag des Zustandekommens des Vertrages fäll ig. Der  Beitrag für den letzten antei l igen beitragspflichtigen Monat  der Vertragslaufzeit 
kann mit dem Mitgliedsbeitrag des  Vormonats fällig gestellt werden. 
4.1.3 Soweit  auf  dem Vertragsdeckblatt eine wiederkehrende Trainings- und  Servicepauschale vereinbart ist, wird diese erstmals zu Beginn des übernächsten 
Monats  nach Vertragsbeginn fäll ig, danach jewei ls nach den auf dem Vertragsdeckblatt angegebenen weiteren akt iven Vertragsmonaten jeweils zum 
Monatsersten. Akt ive Vertragsmonate s ind diejenigen Monate, in denen keine Ruhezeit  für den Mitgl iedsvertrag bestehen. 
4.2. Preisanpassungsrecht 



4.2.1 Sind auf dem Vertragsdeckblatt monatl iche Beiträge vereinbart, ist die Storzenbach Bau  G m b H berechtigt, den monatl ichen Beitrag zu erhöhen, wenn  
sich der gesetzl iche Umsatzsteuersatz  erhöht, wobei  s ich die Erhöhung des Beitrags auf den erhöhten Umsatzsteuersatz beschränkt. Die Storzenbach Bau 
GmbH wird das Preiserhöhungsrecht durch Erklärung in Textform (§ 126b BGB) ausüben. Die Preiserhöhung wird ab dem auf den Zugang der Erklärung 
folgenden Monatsersten wirksam. 
4.2.2 Soweit  sich die gesetzl iche Umsatzsteuer ermäßigt,  ermäßigt sich der monatl iche Beitrag entsprechend. D ie  Ermäßigung tritt mit  der Verr ingerung der 
Umsatzsteuer ein. 
4.3. Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
Das Mitgl ied ist verpflichtet, a m  SEPA-Lastschrif tverfahren tei lzunehmen, u m  die vereinbarten Beiträge und Gebühren zu  begleichen, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde.  Das Mitgl ied wird der Storzenbach B a u  G m b H hierfür ein schrift l iches Lastschrif tmandat erteilen. Das Mitglied ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass sein Bankkonto die jeweils erforderliche Deckung für die Belastung mit fälligen Beiträgen und Gebühren aufweist. 
4.4. Zahlungsverzug 
4.4.1. Befindet sich das Mitglied in Zahlungsverzug, behält  die Storzenbach Bau GmbH sich das Recht vor, dem Mitglied Verzugskosten in  Rechnung zu stellen, 
wenn diese Kosten vom Mitgl ied schuldhaft verursacht wurden. Hierunter fallen neben Verzugszinsen i n  der gesetzlichen Höhe auch die Kosten einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung, insbesondere Mahn-  und Inkassospesen, Gerichtsgebühren u n d  Rechtsanwaltskosten. 
4.4.2. Sind auf dem Vertragsdeckblatt monat l iche Beiträge vereinbart und befindet sich das Mitgl ied mi t  der Zahlung eines Betrags, der  der Summe von zwei 
monatl ichen Gesamtbeiträgen entspricht, in  Verzug, ist die Storzenbach Bau G m b H  berechtigt, den Vertrag außerordentl ich aus wicht igem Grund zu kündigen. 
In  diesem Falle ist die Storzenbach Bau G m b H  berechtigt, e inen weiteren Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzl ichen Best immungen zu verlangen. 
5. VERTRAGSLAUFZEIT / KÜNDIGUNG / STILLLEGUNG  
5.1. Mindestvertragslaufzeit /  Verlängerung 
Der Vertrag hat zunächst die auf dem Vertragsdeckblatt angegebene Mindestvertragslaufzeit (nachfolgend: Mindestvertragslaufzeit). Soweit  auf dem 
Vertragsdeckblatt nichts anderes vereinbart ist, verlängert s ich die Vertragslaufzeit jeweils u m  die auf dem Vertragsdeckblatt angegebene Verlängerungszeit, 
w e n n  der Vertrag nicht vom Mitgl ied oder von der Storzenbach Bau  GmbH vor dem jeweiligen Vertragsende gekündigt wird. Für die Kündigung gilt die auf dem 
Vertragsdeckblatt angebende Kündigungsfrist. 
5.2. Stilllegung des Vertrages 
5.2.1. Das Mitgl ied kann seinen Vertrag nur still legen, wenn dies auf dem Vertragsdeckblatt ausdrücklich vereinbart ist. Die Anzahl der Monate, die der Vertrag 
pro Jahr max.  sti l lgelegt werden kann, ist auf dem Vertragsdeckblatt angegeben; ist auf dem Vertragsdeckblatt nichts angegeben, kann das Mitgl ied seinen 
Mitgliedsvertrag p ro  Jahr max. einen Monat still legen. 
5.2.2. Die beabsichtigte Stil l legung ist die Storzenbach Bau G m b H mindestens fünf Werktage vor dem Beginn der Stil l legung durch das Mitgl ied gemäß Ziffer 
5.4. dieser A G B  bekannt zu geben. Eine Stil l legung muss  am Monatsersten beginnen und kann nur für vol le Monate genommen werden. 
5.2.3. Für die Dauer der Stil l legung ist das Mitglied von  der Zahlung der im Stil l legungszeitraum fäl l igen Mitgliedsbeiträge befreit und kann Leistungen von der 
Storzenbach Bau G m b H nicht in Anspruch nehmen. Im Falle einer Stil l legung verschiebt sich der Zeitpunkt der nächstmögl ichen Vertragsbeendigung durch 
ordentl iche Kündigung der Mitgl iedschaft u m  die Dauer der Sti l l legung auf einen entsprechend späteren Zeitpunkt. 
Sofern auf  dem Vertragsdeckblatt beitragspflichtige u n d  beitragsfreie Zeiten vereinbart sind, gilt Folgendes: 
- Im Falle einer Stil l legung innerhalb der beitragsfreien Zeit  wird der Vertrag zunächst mit  der noch ausstehenden beitragsfreien Zeit und im Anschluss daran 
mi t  der vereinbarten beitragspfl ichtigen Zeit  fortgesetzt. 
- Im Falle einer Stil l legung innerhalb der beitragspflichtigen Zei t  wird der Vertrag zunächst mi t  der noch ausstehenden beitragspflichtigen Ze i t  und im Anschluss 
daran mi t  einer ggf. vereinbarten beitragsfreien Zeit  fortgesetzt. 
5.2.4. Ein Anspruch auf Stil l legung besteht nicht, wenn der Vertrag bereits gekündigt ist oder die Storzenbach Bau G m b H zu einer außerordent l ichen 
Kündigung des Vertrages berechtigt ist 
5.3. Recht zur außerordentlichen Kündigung 
Das Recht beider Vertragsparteien zur  außerordentl ichen Künd igung aus wicht igem Grund bleibt von vorstehenden Regelungen unberührt .   

5.4. Erklärung der Kündigung oder Anzeige der Stilllegung durch das Mitglied 
5.4.1. Jede Kündigung oder beabsichtigte Stil l legung durch das Mitgl ied ist in Textform unter Angabe der Mitgl iedsnummer z u  erklären bzw. anzuzeigen. 
5.4.2. Jede Erklärung bzw. Anzeige ist per Brief an die Storzenbach Bau GmbH GmbH, Schillerstr. 21, 73054 Eislingen oder per E-Mail an die offizielle E-Mail-
Adresse (z.Zt. gymclub@web.de) zu versenden. 
6. Haftung der Storzenbach Bau GmbH 
Die Storzenbach Bau GmbH haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit haftet die Storzenbach Bau GmbH nur für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen. Im Fall der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist die Haftung der Storzenbach Bau GmbH der Höhe nach begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Im Übrigen ist 
die Haftung der Storzenbach Bau GmbH ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen der Storzenbach Bau GmbH. 

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
7.1. Keine Teilnahme an Verfahren gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
Die Storzenbach B a u  G m b H ist nicht verpfl ichtet und  nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstel le gemäß 
Verbraucherstreitbei legungsgesetz (VSBG)  tei lzunehmen. 
7.2. Änderungen dieser AGB 
Die Storzenbach Bau  G m b H ist berechtigt, diese Al lgemeinen Geschäftsbedingungen m i t  Ausnahme der Hauptleistungspflichten m i t  Wirkung für die Zukunft  zu  
ändern. Hauptleistungspfl ichten s ind  solche Pflichten, d ie eine ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermögl ichen und auf deren Einhaltung die 
Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Die Storzenbach Bau G m b H  wird das Mitgl ied über die Änderungen in Kenntnis setzen, d e m  Mitgl ied 
Gelegenheit  geben, den Änderungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Inkenntnissetzung z u  widersprechen, und  besonders darauf  hinweisen, dass 
die Änderungen bei Ausble iben eines Widerspruchs wi rksam werden. 
7.3. Aufrechnungsverbot 
Das Mitgl ied darf  nur mit  unbestrittenen oder  rechtskräftig festgestellten Forderungen gegen die Storzenbach Bau G m b H aufrechnen. D ie  Möglichkeit zur 
Aufrechnung mit  etwaigen Ansprüchen des Mitgl ieds gegen die Storzenbach Bau G m b H auf Rückgewähr von  geleisteten Zahlungen nach  Ausübung eines 
bestehenden Widerrufsrechts bleibt  unberührt . 
7.4. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollten eine oder mehrere Best immungen des Mitgl iedsvertrages unwi rksam sein oder werden,  so lässt dies die Wirksamkei t  des Vertrages sowie dessen 
übr ige Bes t immungen unberührt . 
7.5. Vertragssprache Vertragssprache ist Deutsch. 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR PROBETRAININGS- UND MITGLIEDSVERTRÄGE (Stand: 25.11.2019) 
des GymClub der Storzenbach Bau GmbH. Die nachfolgende Datenschutzerklärung soll Dich darüber informieren, w ie  wir Deine persönlichen Daten im Rahmen 
von Probetrainings- und Mitgliedsverträgen mi t  der Storzenbach Bau GmbH GmbH, Schillerstr. 231, 73054 Eislingen (nachfolgend „Storzenbach B a u  GmbH“  
genannt) verarbeiten. Der  Schutz Deiner Privatsphäre und Deiner Persönlichkeitsrechte ist uns sehr wichtig. Wir  möchten Dich daher bitten, diese 
Informationen aufmerksam zu lesen. Wir  werden Dich nachfolgenden über die Art, den Umfang und Zweck  der Verarbeitung von  personenbezogenen Da ten  
(nachfolgend „Daten“ genannt) bei  Vertragsabschluss und Durchführung des Vertrages aufklären. Für die grundsätzl iche Nutzung unseres Onl ineangebotes 
existiert jewei ls ein gesonderter Datenschutzhinweis. 
I. Name und Anschrift des Verantwortl ichen. Der Verantwortl iche für den Vertragsabschluss eines Mitgl iedsvertrages mit der Storzenbach B a u  G m b H im Sinne 
der Da tenschu tzg rundvero rdnung (nach fo lgend „ D S G V O “ )  und andere r na t iona le r Datenschutzgesetze d e r  Mi tg l ieds taa ten s o w i e sons t iger 
datenschutzrechtlicher Best immungen ist die: Storzenbach Bau GmbH GmbH, Schillerstr. 21,  73054 Eislingen, Tel. 07161/987999820, gymclub@web.de. Vertreter 
(Geschäftsführer): U w e  Flaig (Kontakt wie zuvor). Den Datenschutzbeauftragten des  Verantwortl ichen erreichst D u  unter gymclub@web.de  

II. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten.  Wir  verarbeiten personenbezogene Daten  von Interessenten a n  unseres Angebotes und  Mitgl iedern 
grundsätzl ich nur, soweit  dies zur Anbahnung und Durchführung von  Verträgen erforderlich ist. Die Verarbeitung Deiner  personenbezogenen Daten  erfolgt 
regelmäßig nur  nach Deiner Einwil l igung. Eine Ausnahme hiervon besteht, wenn die Einholung Deiner Einwil l igung aus tatsächlichen Gründen nicht mögl ich ist 
oder und die Verarbeitung Deiner Daten durch gesetzl iche Best immungen gestattet ist. 



III. Rechtsgrundlage für  die Verarbeitung personenbezogener Daten.  Wir  möchten Dir  die Rechtsgrundlage für unsere Datenverarbeitung mitteilen. Sofern die 
Rechtsgrundlage in unserer Datenschutzerklärung n icht  genannt wird, beruht die Verarbeitung Deiner  personenbezogenen Daten auf folgenden 
Rechtsgrundlagen: 
· Art. 6 Abs. 1 lit. a  DSGVO dient uns als Rechtsgrundlage, wenn wir Deine Einwill igung für einen bestimmten Verarbeitungszweck 
eingeholt  haben. 
· Art. 6  Abs. 1 lit. b DSGVO ist die Rechtsgrundlage, wenn  die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erfüllung eines Vertrages 
erforderlich ist, z.B. wenn D u  einen Mitgl iedsvertrag über das Onlineangebot schließt. Diese Rechtsgrundlage gi l t  auch für die Verarbeitung von  
personenbezogenen Daten, die zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich sind, z.B. wenn D u  Dich an uns wendest mi t  Anfragen im 
Hinblick auf unsere Produkte und Leistungen. 
· Art. 6  Abs. 1  lit. c DSGVO ist unsere Rechtsgrundlage, sowei t  eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, wie z.B. die Erfüllung von handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Pflichten. 
· Sofern lebenswicht ige Interessen v o n  Dir oder einer anderen natür l ichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1  lit. d  DSGVO als Rechtsgrundlage. 
· Ist eine Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderl ich und  überwiegen 
die Interessen, Grundrechte und  Grundfreiheiten v o n  Dir  das erstgenannte Interesse nicht, so f indet eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO statt. 
IV. Datenlöschung und Speicherdauer. Wir  möchten Dich über die Speicherdauer und  Datenlöschung be i  unserer Datenverarbeitung informieren. Sofern  in 
unserer Datenschutzerklärung i n  den folgenden Abschnit ten hierzu nicht näheres geregelt wird, gilt wir  die Speicherdauer und Datenlöschung das folgende: 
Deine personenbezogenen Daten  verarbeiten und speichern wi r  nur für den Zeitraum, der zur Erfül lung des Verarbeitungs- und  Speicherzweckes erforderl ich 
ist. Eine Speicherung Deiner  Daten kann darüber hinaus erfolgen, wenn  dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in Verordnungen, 
Gesetzen oder sonstigen Vorschri f ten, an die wir  uns halten müssen,  vorgesehen wurde. E ine Sperrung oder  Löschung Deiner  Daten erfolgt auch dann, 
wenn eine durch die genannten Normen vorgesehene Speicherfr ist abläuft ,  es sei denn, dass eine Erforderl ichkeit zur  weiteren Speicherung Deiner  Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfül lung besteht .  Sofern die personenbezogenen Daten gesperrt werden,  erfolgt eine Löschung sobald 
gesetzl iche oder  vertragliche Aufbewahrungsfr isten n icht  entgegenstehen, kein Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung Deine schutzwürdigen 
Interessen beeinträchtigt und  eine Löschung wegen der besonderen Art  der Speicherung ke inen unverhältnismäßigen Au fwand  verursacht. 
V. Verarbeitung Deiner  personenbezogenen Daten be im Probetraining, Abschluss eines Mitgl iedsvertrages/Errichtung eines Accounts und Durchführung des 
Vertrages 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Wir  verarbeiten Daten, die wir  im Rahmen der Vereinbarung eines Probetrainings oder der Beantragung und Durchführung Deines Mitgliedsvertrages v o n  Dir 
erhalten oder bei Dir  erheben. Sofern Du  ein Probetraining bei  uns verabredest bzw.  durchführst, verarbeiten wir  die folgenden Daten: 
· Geschlecht /  Name und Vorname / Geburtsdatum /  Tatsache gesundheitl icher Probleme /  Kontaktdaten (Anschrift, E-Mai l ,  Telefon) 
Sofern D u  einen Mitgliedsvertrag m i t  der Storzenbach Bau  G m b H schließen möchtest musst Du gleichzeitig einen Account anlegen. Hierbei 
verarbeiten w i r  neben den zuvor genannten Daten noch 
· E-Mail-Anschrift / Passwort / Deine Bankverbindung (BIC und IBAN) / ein Lichtbild. 
Beim Betreten eines Fitnessstudios erfasst die Storzenbach Bau  G m b H  folgende Daten (die nachfolgend zusammengefasst  als „Zugangsdaten“ 
bezeichnet werden): 
· Datum des Zutritts /  Uhrzeit des Zutritts /  das aufgesuchte Studio / Deine Mitgl iedsnummer 
2. Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Storzenbach Bau G m b H  verarbeitet personenbezogene Daten  von Interessenten und Mitgl iedern (einschließlich ihrer Fotos) soweit  dies der 
Zweckbest immung des Vertragsverhältnisses dient. Rechtsgrundlage ist daher Art. 6  Abs. 1  lit. b  DSGVO.  Sofern die Storzenbach Bau GmbH ein Lichtbild von 
Dir erfasst, dient dies dem Zweck einer späteren Zugangskontrolle, Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6  Abs. 1  lit. b  und lit. f DSGVO. Die Erfassung der Tatsache 
gesundheit l icher Probleme dient der Verteidigung gegen Rechtsansprüche der Storzenbach Bau G m b H  mit  der Rechtsgrundlage Art .  9  Abs. 2 lit. f DSGVO. 
Außerdem sollst Du  Dir im Rahmen des Vertragsabschlusses sicher sein, dass Dich keine gesundheitl ichen Beeinträchtigungen a n  der Durchführung eines 
Trainings hindern. Damit  ist auch Art. 6  Abs.1 lit. d  DSGVO Rechtsgrundlage. Die Angabe der E-Mai l-Adresse und eines Passwortes dienen der Erstel lung 
eines Mitgl iedsaccounts, in  dem Du  Deine Vertragsdaten selbständig einsehen und  verwalten kannst. Das von Dir gewählte Passwort  dient dem Schutz Deiner  
Vertragsdaten. Rechtsgrundlage für  diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Für die Zugangsdaten gilt das Folgende: Sowei t  die Storzenbach 
Bau G m b H beim Betreten des Fitnessstudios das Fitnessstudio, Datum,  Uhrzeit  und Mitgl iedsnummer d e s  Mitgl ieds verarbeitet, erfolgt dies im Rahmen der 
Zugangskontrol le zu unseren Studios zur  Durchführung des  Vertrages mit  Dir. Rechtsgrundlage ist daher ebenfalls Art. 6 Abs. 1 lit. b  und lit. f DSGVO. Die 
Storzenbach Bau G m b H speichert die Zugangsdaten zu  Zwecken der Wahrung des Hausrechts, der  Verteidigung gegen Rechtsansprüche und Wahrung der 
Interessen der Mitgl ieder. In anonymisierter F o r m  werden diese Daten zudem zur Optimierung der  Trainingsbedingungen und  Marktforschung verwendet.  
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6  Abs. 1  lit. f und lit. d  DSGVO, somit eine Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen von der 
Storzenbach Bau G m b H und seinen Mitgliedern. Eine Profilbildung f indet nicht statt. 
3. Dauer der Speicherung/Sperrung der Daten 
Wir  verarbeiten und speichern Deine Daten für die Dauer Deines Vertrages mi t  uns. Darüber hinaus unterl iegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und  
Dokumentationspfl ichten. In Deutschland können diese sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB)  und der Abgabenordnung (AO) ergeben. D ie  
dort vorgegebenen Fristen zur  Aufbewahrung bzw.  Dokumentat ion betragen bis zu zehn Jahren. Daneben beurteilt s ich die Speicherdauer auch nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen, die nach den §§ 195 ff. B G B  bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei  die regelmäßige Verjährungsfrist drei J ahre beträgt. 
Im Falle einer Probemitgl iedschaft sperren wir  Deine Daten sechs Monate nach Beendigung Deines Probemitgl iedsvertrages. D ie  Zugangsdaten werden bei  
al len Vert rägen drei Tage nach d e m  Zeitpunkt der  Erhebung automatisiert gesperrt .  Sofern d ie personenbezogenen Daten gesperrt  werden, erfolgt eine 
Löschung sobald gesetzl iche oder  vertragliche Aufbewahrungsfr isten n icht  entgegenstehen, ke in  Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung Deine 
schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt u n d  eine Löschung wegen der besonderen Art  der Speicherung keinen unverhältnismäßigen Aufwand verursacht. 
Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung des  Vertrages mi t  uns erforderlich ist  und keine gesetzl ichen Aufbewahrungsfr isten bestehen, 
werden Deine Daten unverzüglich gelöscht,  sofern kein Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung Deine schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt 
u n d  eine Löschung wegen der besonderen Art  der Speicherung keinen unverhältnismäßigen Aufwand verursacht, in diesem Fall werden Deine Daten 
gesperrt. 
VI. Weitergabe Deiner Daten 
1. Wer bekommt Deine personenbezogenen Daten? 
Innerhalb des Unternehmens erhalten nur  diejenigen Stel len Deine Daten, die diese zur Durchführung des  Mitgl iedsvertrages u n d  gesetzl icher Pfl ichten 
brauchen. Auch  von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter und  sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind 
Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Banken,  Telekommunikation, Inkasso sowie Druckdienstleistungen.Im Übrigen geben wir  Deine Daten nur 
weiter, wenn gesetzl iche Best immungen dies gebieten, D u  eingewill igt hast oder wir  zur Ertei lung einer Auskunft  befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen 
können Empfänger personenbezogener Daten z.B. öffentliche Stel len und Institutionen (z. B.  Ämter,  Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) b e i  Vorl iegen 
einer gesetzl ichen oder behördlichen Verpf l ichtung sein. Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Du  uns Deine Einwil l igung zur 
Datenübermitt lung erteilt hast.2. Werden Ihre Daten in ein Dritt land oder an eine internationale Organisat ion übermit tel t?Eine Datenübermit t lung in  Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) f indet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihres Vertrages erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben 
ist oder Sie uns Ihre Einwil l igung erteilt haben. 
VIII. Deine Rechte. Wir möchten Dich an dieser Stelle über Deine Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Deiner Daten aufklären. Sofern Du eins dieser Rechte in 
Anspruch nehmen möchtest,  so kannst Du  hierfür e ine einfache Nachricht an  uns senden. Du  kannst hierfür d ie folgenden Kontaktdaten verwenden, ohne 
dass Dir  andere Kosten als die Übermitt lungskosten nach  dem Basistarif entstehen: per Post: Storzenbach Bau G m b H  GmbH,  Schillerstr. 21, 73054 Eislingen 
oder per E-Mail: gymclub@web.de. Bei einer vorl iegenden Anfrage behalten wir  uns zu Deinem eigenen Schutz vor, weitere Informationen einzuholen, die uns 
Deine Identität bestätigen. Falls uns eine Identif izierung von Dir nicht mögl ich ist, werden wir die Bearbeitung der Anfrage verweigern. D u  hast das Recht auf 
· Auskunft der zu Deiner Person gespeicherten Daten (Art.15 DSGVO) 
· die unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten (Art.16 DSGVO) 
· die Löschung Deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten  (Art.17 DSGVO) 
· die Einschränkung der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten (Art.18 DSGVO) 
· Datenübertragbarkeit (Art.20 DSGVO) 
· sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art.21 DSGVO). 
· Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO),  wenn Du  der Ansicht bist, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen 
Daten gegen bestehende datenschutzrechtl iche Vorschr i f ten verstößt, kannst D u  Dich unbeschadet anderweit iger Rechtsbehelfe be i  einer Aufsichtsbehörde 
beschweren. D ie  Beschwerde kannst Du  insbesondere a n  eine Aufsichtsbehörde in dem Mitgl iedstaat Deines Aufenthaltes, Deines Arbeitsplatzes oder  des 
Ortes des mutmaßl ichen Verstoßes richten. 
IX. Änderung der Datenschutzhinweise. Wir  behalten uns  vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen, dami t  sie stets den aktuellen gesetzl ichen 
Anforderungen entspricht oder u m  Änderungen unserer Leistungen in  der Datenschutzerklärung umzusetzen,  z.B. wenn wir  unser Onl ineangebot verändern 
oder andere Services einführen. Für Deinen erneuten Besuch unseres Onl ineangebotes gi l t  dann die neue Datenschutzerklärung. 



Haftungsverzichtserklärung  

Für den Aufenthalt sowie jegliche sportliche oder sonstige Tätigkeit oder Teilnahme am Training oder an Wettkämpfen wird zwischen dem 
Gebäudeeigentümer, Veranstaltern, Betreibern, Trainern und Helfern im „GymClub“, Trainings- und Fitnessfläche, Schillerstr. 45 in 73054 
Eislingen oder mit diesen bzw. der Organisation der jeweiligen Veranstaltung dort im Zusammenhang stehenden natürlichen und rechtliche 
Personen  

und Herrn/Frau  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ / Ort)  

die folgende Vereinbarung getroffen:  

Die/der Teilnehmer/in verzichtet für sich und eventuelle Rechtsnachfolger, insbesondere Versicherungen, gegenüber den im 1. Absatz dieser 
Haftungsverzichtserklärung Genannten auf Schadensersatzansprüche aus jeglichem Rechtsgrund aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Handlung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung die sich aus dem Aufenthalt im „GymClub“, Schillerstr. 45 in 
73045 Eislingen“ ergeben können (z.B. Schadensersatzansprüche aus dem Aufenthalt oder jeglicher sportlicher oder sonstiger Tätigkeit oder 
Teilnahme am Training oder Wettkämpfen durch Unfälle, durch Beschädigung oder Verlust, oder durch sonstige Schäden). Die Haftung für 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden bleibt unberührt. Der Haftungsausschluss wird mit Unterschrift wirksam und gilt bis 
zum schriftlichen Widerruf durch die/den Teilnehmer/in bzw. deren/dessen Erziehungsberechtigte/n. 

Die/der Teilnehmer/in erklärt im Zusammenhang mit ihrer/seiner Haftungsverzichterklärung:  

1. Ich weiss und bin damit einverstanden, dass ich während des Aufenthalt oder jeglicher sportliche oder sonstiger Tätigkeit oder der 
Teilnahme am Training oder an Wettkämpfen die alleinige Verantwortung trage für meine Gesundheit und meine persönlichen 
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung. 

2. Hiermit befreie ich die im 1. Absatz dieser Erklärung Genannten von sämtlichen Haftungsansprüchen, sofern diese nicht über die 
gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hierin sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche 
Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend 
machen könnten. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln der Veranstalter, Ausrichter und 
Helfer zurückzuführen sind.  

3. Ich befreie die im 1. Absatz dieser Haftungsverzichtserklärung Genannten von jeglicher Haftung gegenüber Dritten, soweit diese 
Dritten Schäden in Folge meines Aufenthalts oder jeglicher sportlicher oder sonstiger Tätigkeit von mir erleiden. 

4. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an sportlichen Tätigkeiten, insbesondere dem Training und Wettkämpfen Gefahren in sich birgt 
und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen nicht ausgeschlossen werden kann.  

5. Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter oder der Betreiber die im Rahmen des Trainings und der Wettkämpfe oder 
sonstigen Veranstaltungen entstandenen Fotos und Videoaufzeichnungen jeweils für seine Werbezwecke publizieren darf.  

6. Mir ist bekannt, dass der Konsum von Alkohol oder Drogen vor, während oder nach dem Training und Wettkämpfen sehr gefährlich 
ist. Ich übernehme deshalb die alleinige Verantwortung für Verletzungen, Unfälle oder Beschädigung des Materials infolge von 
Alkohol- oder Drogenkonsum. 

7. Abschliessend erkläre ich, dass ich diese Verzichts- und Freistellungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und 
mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. Ich bestätige, im Besitze einer für Behandlungen in Deutschland ausreichende 
Versicherungsdeckung sowie einer in Deutschland gültigen Haftpflichtversicherung zu sein.  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ort / Datum)      (Unterschrift)      



Nur für Minderjährige: Bestätigung eines Erziehungsberechtigten  

Ich habe die Haftungsverzichtserklärung gelesen und bestätige als Erziehungsberechtige/r der auf Seite 1 genannten Person, dass diese an 
jeglicher sportlichen oder sonstigen Tätigkeit oder der Teilnahme am Training oder an Wettkämpfen unter den aufgeführten Bedingungen 
teilnehmen darf.  

_______________________________________________________________________________________________________________________  
(Name der/des Erziehungsberechtigten)   (Unterschrift)    (Ort / Datum)


