
Vertragsbedingungen 

Das Mitglied ist berechtigt, in der Fitness Arena Jena zu den offiziellen Öffnungszeiten zu 
trainieren. 

Wird der Mitglieds-Transponder Dritten überlassen, verpflichtet sich das Mitglied, einen 
pauschalisierten Schadensersatz, in Höhe von 300,-€, an die Fitness Arena zu zahlen. 

Der Beitrag ist jeweils im Voraus, pünktlich zum 1.eines jeden Monats, per Lastschrift zu 
zahlen. Wird eine Lastschrift an die Fitness Arena zurückgegeben, wird, zusätzlich zum 
fälligen Beitrag, eine Gebühr für Bearbeitung und Bankgebühren fällig. Gerät das Mitglied 
schuldhaft in der Summe mit mehr als drei Monatsbeiträgen in Verzug, so werden die 
Monatsbeiträge, für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft, sofort zur Zahlung fällig. 
Alternativ zur Vorfälligkeit der Monatsbeiträge kann die Fitness Arena das Mitglied 
außerordentlich kündigen. 

Nimmt das Mitglied am Lastschriftverfahren teil, ist es verpflichtet, für die Deckung des 
Kontos Sorge zu tragen. Das Mitglied hat der Fitness Arena eine Änderung seiner 
Bankverbindung bzw. die Auflösung seines Kontos unverzüglich mitzuteilen. Bei 
Nichteinhaltung hat er die Kosten einer evtl. Bankrückbuchung zu ersetzen. Der Teilnehmer 
ist damit einverstanden, dass, bei im Falle einer gesetzlichen Erhöhung der Mehrwertsteuer, 
die Monatsbeiträge entsprechend angepasst werden. Die Fitness Arena behält sich vor, den 
monatlichen Grundbeitrag nach Ablauf von 12 Monaten jährlich um 1,-€ zu erhöhen. 

Die Mitgliedschaft ist frühestens zum Ablauf der vereinbarten Laufzeit, mit einer Frist von 
drei Monaten, kündbar. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Erfolgt keine frist- und 
formgerechte Kündigung, verlängert sich die Mitgliedschaft um jeweils zwölf Monate. Sie 
schaffen für sich und uns klare Verhältnisse, wenn Sie entweder die Kündigung bei 
einem/r unserer Mitarbeiter/innen abgeben und sich den Empfang bestätigen lassen, oder 
wenn Sie die Kündigung per Einschreiben gegen Rückschein versenden. 

Die Mitgliedschaft kann wegen Schwangerschaft, ohne Zahlung weiterer Monatsbeiträge, 
vorübergehend stillgelegt werden. Die Mitgliedschaft verlängert sich sodann um die 
Stilllegungszeit. Weiterhin bleibt die Abbuchung der jährlichen Servicepauschale, wie in der 
Mitgliedschaft vereinbart, bestehen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,-€ erhoben. 
Die Mitgliedschaft kann, mit einer Frist von drei Monaten, gekündigt werden, wenn das 
Mitglied – behördlich nachgewiesen – aus dem Einzugsgebiet der Fitness Arena wegzieht 
und das Fortführen der Mitgliedschaft im Einzelfall unzumutbar ist. Von einer solchen 
Unzumutbarkeit ist erst bei einer Entfernung von 30km auszugehen. 

Die Fitness Arena übernimmt – außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – keine  
Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen und Geld sowie Schäden 
an Leib und Leben. Die Fitness Arena haftet nicht für Schäden, die von dem Mitglied selbst 
Verschuldet wurden. 

Anschriftenänderungen und der Verlust des Mitglieds-Transponders sind der Fitness Arena 
unverzüglich anzuzeigen. Ohne Mitglieds-Transponder besteht kein Anspruch auf Einlass. 



Die einzelnen Bestimmungen dieser Mitgliedschaft wurden mit dem Mitglied besprochen und 
von diesem anerkannt. Sollten Teile dieser Mitgliedschaft unwirksam oder nichtig sein, so 
bleiben die restlichen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
nichtigen Bestimmungen tritt eine Bestimmung in Kraft, die dem Gewollten am nächsten 
kommt. 
Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht und telefonische Auskünfte 
sind nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. 


