Hausordnung / Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) /
Vertragsbedingungen
Die Einhaltung unserer Hausordnung, AGB´s und Vertragsbedienungen sind eine wichtige Grundlage zum
reibungslosen und sportlichen Beisammensein im Sportcenter Bushido, ich kenne und erkenne diese an.
1.

Jedes Mitglied und Kunde unterliegt der Hausordnung und Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der
jeweils aktuellen Fassung, welche in den Räumigkeiten ausgehangen ist, auf Verlangen vorgelegt und auf
unserer Internetpräsenz ( www.sportcenter-bushido.de ) nachgelesen werden kann. Werden diese nicht
gesondert angefordert, so geht das Sportcenter Bushido davon aus, dass diese bereits bekannt sind
und/oder diese stillschweigend mit Vertragsabschluss sowie beim Check-In anerkannt werden. Mitglied ist im
Sinne jede Person, Gast der Räumigkeiten und/oder Fläche des Sportcenters Bushido berechtigt zum
spielen, Training etc. nutzt.

2.

Ein Verstoß gegen Hausordnung und Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann zum Trainings- und
Spielabbruch führen, ohne dass für die Abbruchrestzeit ein Ersatz seitens des Vermieters zu leisten ist.

3.

Das Sportcenter Bushido Team – Personal ist berechtigt den Kunden, soweit dies zur Aufrechterhaltung
eines geordneten Betriebs nötig ist, im Einzelfall Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist unbedingt
Folge zu leisten. Die Anweisungen des Personals dienen der Sicherheit und des Wohlbefindens aller und
sind zu beachten.

4.

Mutwillige oder absichtlich herbeigeführte Beschädigungen vom Sportcenter Bushido Eigentum sowie jeder
Diebstahl wird zwecks Strafverfolgung angezeigt. Beschädigungen jeglicher Art deren Beobachtung sind
unverzüglich an das Sportcenter Bushido Team zu melden.

5.

Die Plätze zum Badminton, Squash, Basketball usw. spielen dürfen nur mit sauberen Sportschuhen mit
rückstandslosen Hallensohlen betreten werden ggf. stehen Leihschuhe ( 2,70 € je. /Stück ) zur Verfügung.
Bei Zuwiderhandlung wird eine Reinigungsgebühr in Höhe von 50,00 € fällig.

6.

Kostenlose Stornierung erfolgt bis zu 48 Stunden vor Spieltermin / Reservierung. Bei späteren Absagen wird
die Gebühr in voller Höhe in Rechnung gestellt unabhängig vom Grund der Stornierung.

7.

Ein Rabatt wird nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises vor dem Spielbeginn / der Bestellung
beim Check-In / der Ankunft gewährt.

8.

Die Bekleidung ist in den Umkleiden in den Garderobenschränken einzuschließen und bei Verlassen des
Sportcenters Bushido wieder mitzunehmen. Für von Mitgliedern mitgebrachte Gegenstande,
Sportausrüstung, insbesondere Bekleidungs- und Wertgegenstände übernimmt Sportcenter Bushido keine
Haftung. Das Mitbringen solcher Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr.

9.

Das Sportcenter Bushido schließt jegliche Haftung für Schäden des Mitglieds für Fahrlässigkeit sowie Sportund Unfallverletzungen aus.

10. Es darf nicht mit nacktem Oberkörper trainiert oder gespielt werden. Das allgemeine Spiel- und
Trainingsverhalten ist so einzurichten, dass kein anderer Mitglied gefährdet, behindert oder belästigt wird
und weder Geräte noch Einrichtungen beschmutzt oder beschädigt werden.
11. Das Rauchen ist in allen Räumen streng verboten.
12. Die Nutzung der Sauna im Ruhebereich erfolgt nur mit einer Handtuchunterlage.
13. Die Nutzung des Fitnessbereichs und Bespielen von Plätzen/Courts für Kinder und Jugendlichen unter 16
Jahren erfolgt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
14. Es ist streng untersagt, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht dem persönlichen und ärztlich
verordneten Gebrauch des Mitglieds dienen und/oder sonstige Mittel, die die körperliche Leistungsfähigkeit
erhöhen sollen ( Anabol, Steroide etc. ) in der Einrichtung mitzubringen. In gleicher Weise streng verboten ist
es, solche Mittel entgeltlich oder unentgeltlich anzubieten, zu vertreiben, zu vermitteln oder in sonstiger
Weise anderen zugänglich zu machen. Der Sportcenter Bushido ist zur fristlosen Kündigung dieses Vertrags
berechtigt und/oder Hausverbot auszuhändigen und kann Strafanzeige erstatten, falls das Mitglied hiergegen
schuldhaft verstoßen sollte. Das Sportcenter Bushido behält sich für diesen Fall die Geltendmachung von
Schadenersatz vor.
15. Sie betreten unsere Gelände Parkplatz ohne Winterdienst und Sporthalle sowie spielen in unserem Hause
auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche jeglicher Art , also gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen.
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16. Ausfallzeiten aufgrund von gesetzlichen Feiertagen, in der Weihnachtszeit, zwischen dem 24. Dezember und
01. Januar sowie ein eingeschränktes Trainingsangebot in den Sommerferien, als auch der Ausfall von
Serviceeinrichtungen in der Anlage, begründen keinen Anspruch auf Beitragsrückerstattung und/ oder
-minderung.
17. Der Kunde verpflichtet sich die nur die Leistungen entsprechend des gewählten Tarifes in Anspruch zu
nehmen (insbesondere Zeitbegrenzung und Ausschuss des Dusch- und Saunabereiches). Die Einhaltung
wird durch das Sportcenter Bushido überwacht.Werden nicht vereinbarte Leistungen ohne Absprache in
Anspruch genommen, so verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung einer entsprechenden Gebühr. Sportcenter
Bushido behält sich außerdem das Recht zur außerordentlichen Kündigung vor. Im Wiederholungsfalle wird
der Vertrag außerordentlich gekündigt und der Kunde hat die Beiträge bis zum nächsten möglichen
Kündigungstermin als Strafe zu entrichten. Andernfalls wird ein Hausverbot ausgehändigt.
18. Das Sportcenter Bushido verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mitglieds, soweit dies der
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses oder Platzbuchung dient sowie zur Aufklärung von Straftaten
erforderlich ist. Daten wie Name, E-Mail Adresse, Anschrift und Mitgliedsnummer werden beim Betreten des
Sportcenters oder telefonisch erfasst und gespeichert. Sportcenter Bushido überwacht die Räumigkeiten
teilweise mit Videokameras und speichert ggf. diese Aufnahmen, soweit es im Einzelfall zur Sicherheit seiner
Mitglieder oder zur Aufklärung von Straftaten erforderlich ist. Die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes werden eingehalten.
19. Die optionalen Vertragsbestandteile werden immer für die gesamte Laufzeit abgeschlossen und können nicht
separat gekündigt werden. Die Zahlungen sind auch bei nicht erfolgter Nutzung zu einrichten.
20. Ist der Kunde länger als 3 Monate verhindert die Trainingseinrichtungen zu nutzen (Krankheit/Wehrdienst),
ist dies mittels Bescheinigung zu belegen. Der Vertrag ruht ab dem Datum der Bekanntgabe für diese Zeit,
die Vertragslaufzeit verlängert sich entsprechend.
21. Gebühren für nicht eingelöste Lastschriften trägt der Kunde.
22. Änderungen der Anschrift, Telefon, E-Mail und Bankverbindungsdaten sind dem Sportcenter Bushido
unverzüglich anzuzeigen.
23. Die monatliche Beiträge werden jeweils zum ersten des Kalendermonats fällig. Diese werden von dem
angegebenen Konto per SEPA- Lastschriftmandat eingezogen. Bei einer Rücklastschrift wird eine
Bearbeitungsgebühr fällig. Befindet sich der Mitglied mit der Zahlung eines Beitrages, der zwei
Monatsbeiträgen entspricht, im Verzug, so ist der Sportcenter Bushido berechtigt, Mahngebühren zu
erheben. Das Sportcenter Bushido behält sich das Recht vor nach Ende der Vertragslaufzeit mit Wirkung
zum Beginn des jeweiligen Verlängerungszeitraumes Beitragsänderungen vorzunehmen. Über
Beitragsänderungen werden die Mitglieder rechtzeitig informiert.
24. Die Mitgliedschaft, sowie die 10-er Karten für diverse Kurse und verschiedene Sportspielarten des
Sportcenters Bushido sind nicht auf andere Personen übertragbar. Bei Verlust erlischt gleichzeitig der
Anspruch auf die nicht eingelösten Stunden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Ausgleichszahlung
oder Erstattung des Restbetrages.
25. Das Mitglied verpflichtet sich, den Mitgliedsausweis nur höchstpersönlich zu verwenden und diese Dritten
nicht zu überlassen. Der Mitgliedsnachweis ist bei Betreten der Räumigkeiten des Sportcenters Bushido
mitzuführen und beim Check-In vorzulegen. Das Mitglied haftet gegenüber dem Sportcenter Bushido für
Schäden aufgrund Missbrauchs des Mitgliedsnachweises, soweit das Mitglied den Missbrauch vorsätzlich
oder fahrlässig ermöglichst hat. Jeder Verlust des Mitgliedsausweises ist dem Sportcenter Bushido
unverzüglich zu melden.
26. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. Sind oder
wurden Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder eine in Zukunft aufgenommene Bestimmung
unwirksam oder undurchführbar, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht
berührt.
27. Der Gerichtsstand ist Köln.
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