KING ZORA GYM
Berliner Str.1, 40822 Mettmann, Mobil +49 152 219 647 46, info@kingzora.de, www.kingzora.de

Mitgliedschaftsvereinbarung
Stand 14.04.2016

Herr☐ Frau☐
Nachname:*
Name:*
Straße/Haus-Nr.:*
PLZ/Ort:*

Beruf:*
Geb. Datum:*

E-Mail:*
℡Telefon:*

Mobil:*

Gesetzlicher Vertreter
Nachname:*
Name:*

Geb. Datum:*

Mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und vom Mitglied bzw. Erziehungsberechtigten auszufüllen

Schwerpunkt Sportart
Kick/Thaiboxen☐
Boxen☐
Vertragsbeginn:

MMA☐

BJJ☐

Anmeldedatum:

Vertragsdauer:

☐6Monate

☐12Monate

Zahlungsweise:

☐monatlich

☐jährlich

Zahl Art:

☐Lastschrift

Regelmäßiger Mitgliedsbeitrag gemäß Zahlungsweise

€

Vorauszahler*

€

Verwaltungsgebühr einmalig (sofort fällig)

35,00 €

*Bei jährlicher Vorauszahlung gilt der Beitrag für die oben angegeben Grundlaufzeit. Nach Ablauf der Grundlaufzeit wird der Betrag auf
Monatliche Zahlweise zum dann aktuellen Monatsbeitrag umgestellt.

IBAN: DE24334500000042126862 BIC: WELADED1VEL (Velbert)

Bankverbindung: Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Mitgliedschaft
Hiermit buche ich eine Mitgliedschaft bei KingZora Gym mit einer Grundlaufzeit von _____ Monaten. Ich habe einmalig ab
dem Anmeldedatum 14 Tage Zeit, das Trainingsangebot zu testen. Sollte ich innerhalb dieser Zeit diesen Antrag nicht
schriftlich widerrufen, beginnt die Mitgliedschaft zu den vereinbarten Vertragsdaten. Nach der Grundlaufzeit Verlängert
sich die Mitgliedschaft bei nicht fristgerechter Kündigung um jeweils weitere _____ Monate. Die Kündigungsfrist für die
Grundlaufzeit beträgt 3 Monaten zum jeweiligen Laufzeitende.
Der monatliche Mitgliedsbeitrag darf nach Ablauf der Grundlaufzeit an den aktuellen Beitrag angepasst werden.

Mit dem mir ausgehändigte Mitglieds- und Geschäftsbedingungen erkläre ich mich einverstanden
Datum:

Unterschrift Mitglied/ Erziehungsberechtigter

Annahmebestätigung King Zora Gym / Unterschrift

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Hiermit ermächtige ich den King Zora Gym widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit inkl. die
einmalige Aufnahmegebühr durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
SEPA – Lastschriftmandat: Ich ermächtige den King Zora Gym Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
_______________________________________________
Vorname und Zuname (Kontoinhaber):

__________________________________
Kreditinstitut:

_______________________________________________
IBAN: BLZ

__________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Geschäftsbedinungen
Allgemeine Ausbildungs – und Schulordnung
1. Mit dem heutigen Tage sind Sie in unsere Sportgemeinschaft aufgenommen
worden. das leben in einer Gemeinschaft gewährt bekanntlich nicht nur Rechte,
sondern erfordert auch bestimmte Pﬂichten, auf deren Erfüllung im Interesse
eines eines geordneten Übungsbetriebes und mit Rücksicht auf die anderen
Teilnehmer nicht verzichten werden kann.
2. Unter diesem Aspekt ist die nachstehende Schulordnung zu verstehen, auf
deren Befolgung durch den Einzelnen die Gemeinschaft bestehen muss.
3. Der Teilnehmer versichert, dass er gesund ist.
4 Sauberkeit des Körpers, der Sportbekleidung und besonders der Füße ist
Pﬂicht. Finger und Fußnägel sin kurz zu halten, Schmuck darf während der
Übungen wegen Verletzungsgefahr nicht getragen werden.
5. Jeder Kursus beginnt ( und endet) pünktlich. Jeder Schüler hat daher
rechtzeitig auf der Trainingsﬂäche zu erscheinen.
6. Es ist jedem Teilnehmer untersagt, Freunde mit in die Garderobe zu
nehmen. Der weg vom Umkleideraum zur Übungshalle darf nicht in Schuhen o.
ä. begangen werden.
7. Die Mitgliedschaft besteht weiter während der Wehrdienstzeit/
Schwangerschaft (Schriftliche Bescheinigung/Attest); nach Beendigung der
Wehrzeit muss das Training weitergeführt werden.
8. Jeder Teilnehmer ist angehalten, in den Umkleideräumen, duschen und
Toiletten selbst für Ordnung zu sorgen.
9. Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung
übernommen. Sie können in den dafür bereitgestellten Garderobenschränken
aufbewahrt werden. wenn solche Schränke nicht vorhanden sind, können
solcherlei Gegenstände und Geld beim Trainer zur Aufbewahrung abgegeben
werden.

14. Bei Monatlicher Beitragszahlung ist der Schüler verpﬂichtet, sich an die
Vertragszeit zu halten Versäumte Unterrichtstunden, gesetzliche Feiretage,
Krankheit, Urlaub, Mittag- und Nachtschicht gehen zu Lasten des Teilnehmers.
Sie entbinden nicht von der Zahlung des vereinbarten Entgelts. Besonders im
Falle der Krankheit ( gleich welcher Art und Dauer ) und des wohnwechsels
( Umkreis bis 50 km) ist der Beitrag weiterzuzahlen. dies sichert der
Unterzeichnende ausdrücklich zu.
15. Das Sportcenter bleibt während der Sommermonate für 5 Wochen
geschlossen, ebenso an gesetzlichen Feiertagen und in der Zeit vom 20. Dez.
bis 3. Jan. eines jeden Jahres. während dieser Zeiten muss der Beitrag weiter
gezahlt werden. Bei ausländischen Schülern, die zurück in ihre Heimat fahren,
muss die Anmeldebescheinigung im Sportcenter abgegeben werden, somit
wird der Vertrag noch am gleichen Tag gekündigt.
16. Bei Soldaten, die zu Manövern einberufen werden, die über 4 Wochen
hinausgehen, kann nach Beendigung des Manövers die versäumte
Stundenzahl auch nach Vertragsablauf nachgeholt werden.
17. die Unterrichtsvergütung ist im Voraus zu zahlen und spätestens bis zum 5.
Eines Ausbildungsmonates fällig. Solange der Beitrag nicht entrichtet ist, hat
der Teilnehmer keinen Anspruch auf Unterricht. Solange die
Unterrichtsvergütung nicht pünktlich gezahlt werden sollte, trägt die Kosten
eines eventuellen Mahn- oder Einzugsverfahrens der Lehrgangsteilnehmer..
gerät der Schüler 2 Monate mit seiner Beitragszahlung in Verzug, wird das
gesamt Ausstehende Honorar bis zu Ablauf des Vertrages auf einmal fällig und
ist mit monatlichen 15% über dem jeweiligen Diskontsatz zu verzinsen.
Außerdem ist die Schulleitung zur fristlosen Kündigung befugt. Verstöße gegen
die Ausbildung- und Schulordnung Berechtigen die Schulleitung nach
einmaliger Abmahnung zur fristlosen Kündigung des Vertrages. die noch
ausstehende Vergütung bis zum Vertragsschluss ist als Vertragsstrafe zu
zahlen.

10. Jeder Schüler ist aufgerufen, sich am Schwarzen
Brett und am Stundenplan über Nachrichten und etwaige Änderungen der
Übungszeiten zu informieren. Die Schulleitung ist berechtigt die
Trainingszeiten zu ändern (z.B. können die Trainingszeiten für Anfänger und
Fortgeschrittene geändert werden). Die Schulleitung behält sich vor , aus
bestimmten Gründen, welche die Schule betreffen, diese vorübergehend zu
schließen (z.B. Renovierung etc.). nach Prüfungen ist die Schule am
nachfolgenden Werktag geschlossen.

18. im Falle einer Krankheit, die über 4 Wochen hinausgeht, kann nach
wiedergenesung die versäumte Stundenzahl auch nach Vertragsablauf
nachgeholt werden. im Falle einer Invalidität kann der Schüler kündigen. Bei
Möglichkeiten der Schließung der Schule ist der Schüler verpﬂichtet, seine
Beitragszahlungen, insbesondere seine rückständigen Beiträge, bis zum Tag
der Schließung zu tätigen. Sollte aus organisatorischen gründen Gründen, z.B.
das Thai- Boxen- Training wegfallen, muss der Schüler jedoch bis zum Ende
des laufenden Vertrages an einem anderen Training , z.B. Kickbox- Training,
teilnehmen. Auch seine Beiträge müssen bis zum Ablauf des Vertrages
weiterlaufen.

11. Sachbeschädigungen werden auf Kosten desjenigen behoben, der sie
verursacht hat.

19. Vor dem Training dürfen weder Alkohol noch Drogen eingenommen
werden.

12. Die Schulleitung ist berechtigt, die Räume innerhalb des Ortes/Kreises zu
wechseln.

20. Anschriften-, Namensänderungen und Wechsel des Arbeitgebers, sowie
Konto-Änderungen bei Bank-Einzug, sind der Schule unverzüglich anzugeben.

13. Wird ein Schüler in der Schule aufgenommen, verpﬂichtet er sich, die
gesamte Beitragssumme für die Vertragszeit im Voraus zu zahlen. Falls ihm
die Vorauszahlung schwer fallen sollte, kann die Schulleitung eine monatliche
Zahlungsweise genehmigen. Die Schulleitung hält für jeden Vertragspartner,
auch wenn er nicht am Unterricht teilnimmt, einen Unterrichtsplatz frei. die
Kosten des einzelnen Kurses verringern sich daher nicht, wenn er nicht am
Kursus teilnimmt. Deshalb verpﬂichtet sich der Teilnehmer auch dann zu
zahlen, wenn er nicht am Training teilgenommen hat.

21. Wiederholtes Stören der Trainingsstunde berechtigt die Leitung der
Sportschule zum Ausschluss vom Training. Bei ungebührlichen Verhalten
innerhalb und außerhalb der Schule, wo die erlernten Künste missbräuchlich
angewandt werden, muss mit einer fristlosen Kündigung zur Teilnahme an
Trainingsunterricht gerechnet werden. wird eine fristlose Kündigung seitens
Schule ausgesprochen, so hat der Vertragsnehmer die bis zum
Kündigungsdatum anfallen den gebühren und Beiträge weiterhin zu entrichten
22 Kann aus gründen die das Sportcenter nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt
u.ä.) Der Unterricht nicht fortgesetzt werden, so besteht kein Anspruch auf
Schadensersatz.
23. die Teilnahme an den Lehrgängen und die Benutzung der Räumlichkeiten
der Sportschule geschieht auf eigene Gefahr.
24. Anders laufende mündliche Vereinbarungen sind unwirksam, es sei denn,
sie werden schriftlich bestätigt. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder
ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Vereinbarungen oder der übrige Teil der Vereinbarungen davon
unberührt.

