
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Kampfgeist GmbH 
Stand: gültig ab dem 02.12.2019 

1. Allgemeine Information und Geltungsbereich 
1. Vertragspartner der hier angebotenen Dienstleistung ist: 

 Kampfgeist GmbH 

 Hilpertstr. 31 

 64295 Darmstadt 

2. Nachfolgend wird aus Gründen der Vereinfachung nur die männliche Form 

genutzt, nichtsdestotrotz beziehen sich alle Formulierungen auf alle 

Geschlechter. 

3. Mitglieder müssen grundsätzlich 18 Jahre alt sein. Die Kampfgeist GmbH 

behält sich aber die Entscheidung im Einzelfall vor, auch Minderjährigen das 

Training zu ermöglichen. In solchen Fällen ist bereits beim Anmelden bzw. bei 

Abschluss eines Mitgliedsvertrages die Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten vorzulegen. 

4. Diese AGB gelten für alle Vertragsbeziehungen zwischen der Kampfgeist 

GmbH und dem Mitglied in der jeweiligen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

aktuellen Fassung. 

5. Mit dem Erwerb einer 10-er Karte, dem Abschluss eines Mitgliedsvertrages 

sowie der Teilnahme an dem Intro Kurs oder einem Probetraining akzeptiert 

das Mitglied diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche auch in den 

Räumlichkeiten des Veranstaltungsortes ausliegen. 

6. Zusätzlich zu den AGB gelten spezielle Boxregeln. Diese gelten für ein 

grundsätzliches Verhalten bei Teilnahme an einem Trainingsangebot der 

Kampfgeist GmbH. 

 
 
 

2. Veranstaltungsort 
1. Grundsätzlich ist der Veranstaltungsort die Hilpertstr. 31 in 64295 Darmstadt. 

Sollte der Veranstaltungsort von diesem Standard abweichen, wird dies 

rechtzeitig per Mail, als Aushang oder über die Buchungsapp bekannt gegeben. 

2. Die Kampfgeist GmbH behält sich das Recht vor, aufgrund von 

Sondersituationen wie Ferien, Feiertagen, Reparaturmaßnahmen etc. nach 

vorheriger Ankündigung den Stundenplan entsprechend abzuändern - Kurse 

zusammenzulegen, andere Kurse anzubieten oder Kurse nicht stattfinden zu 

lassen. 

3. Die in der Buchungsapp angegebenen Trainer sind keine feste Zusage der 

Kampfgeist GmbH und ein Wechsel der Trainer lässt die verbindliche 

Anmeldung zu einer Trainingsveranstaltung unberührt. 



 
 

 

3. Haftung für Inhalte 
1. Als Diensteanbieter ist die Kampfgeist GmbH gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene 

Inhalte auf ihren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach 

§§ 8 bis 10 TMG ist die Kampfgeist GmbH als Diensteanbieter jedoch nicht 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 

überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. 

2. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 

nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 

konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 

Rechtsverletzungen werden diese Inhalte umgehend entfernt. 

 

 

 

4. Trainingsangebot der Kampfgeist GmbH 
1. Das Training fordert dem Mitglied eine körperlich anspruchsvolle Leistung ab. 

Jedes Mitglied soll im Intro Kurs diese Belastung erfahren und für sich 

herausfinden, ob er diese Leistung regelmäßig erbringen kann. Jedes Mitglied 

muss vor Abschluss einer Mitgliedschaft einen Intro Kurs besuchen, um die 

grundlegenden Techniken und Übungen zu erlernen, sowie die Belastung eines 

Workouts kennen zu lernen. Eine Ausnahme hiervon kann nur durch die 

Gesellschafter der Kampfgeist GmbH genehmigt werden. 

2. Ein kostenloses Probetraining wird für alle angeboten, die das Angebot der 

Kampfgeist GmbH kennen lernen möchten. Für CrossFit Einsteiger wird hierbei 

am Sonntag ein spezieller Kurs Sunday Funday angeboten, für alle anderen 

Kursangebote kann zu jeder Zeit ein Probetraining vereinbar werden. 

3. Sollte eine körperliche Einschränkung, beziehungsweise eine schwere 

Krankheit in der Vergangenheit vorgelegen haben, so muss das Mitglied vor 

Teilnahme an einer Veranstaltung durch einen Arzt bestätigen lassen, dass er 

das Training bedenkenlos ausführen kann. 

4. Sollte eine aktuelle Verletzung bei einem Mitglied vorliegen, ist dieser 

verpflichtet, den jeweils verantwortlichen Trainer für die gebuchte Einheit zu 

informieren, damit dieser das Training entsprechend anpassen kann. 

5. Das Trainingsangebot kann durch das Mitglied über den Onlinekalender - im 

Umfang seiner Mitgliedschaft - jederzeit gebucht und storniert werden. Die 

Dauer der Kurse ist dem Onlinekalender zu entnehmen. Im Falle eines 

Personal Trainings sind ebenfalls rechtzeitige Stornierungen zu beachten, die 

den Boxregeln zu entnehmen sind. 

6. Jedes Mitglied hat pünktlich zu Trainingsbeginn zu erscheinen. Bei Verspätung 

obliegt es dem jeweiligen Trainer, das Mitglied vom Kurs auszuschließen. 

7. Generell ist den Anweisungen der Trainer sowie Gesellschafter der Kampfgeist 

GmbH Folge zu leisten. Bei mehrmaligen oder schweren Verstößen der 

Mitglieder obliegt es den Gesellschaftern Konsequenzen für diese Verstöße 

auszusprechen, im härtesten Fall eine fristlose Kündigung. 



 
 

 

8. Im sog. „Open Gym“ findet kein angeleitetes oder beaufsichtigtes Training statt, 

es wird lediglich die Nutzung der Fläche und Geräte ermöglicht. Eine Garantie 

zur Nutzung der Fläche oder dem Equipment im Open Gym kann auch trotz 

Anmeldung nicht garantiert werden.  

9. Die Darstellung des Trainingsprogramms auf der Webseite stellt kein Angebot 

i.S.d. § 145 BGB dar, sondern lediglich die Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebots. Es ist freibleibend und unverbindlich, das Angebot ist insbesondere 

vom aktuellen Kursangebot und der Teilnehmeranzahl abhängig. 

 

 

 

5. Vertragsabschluss, Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Kampfgeist GmbH ist dazu berechtigt, einzelne Angebote oder 

Formulierungen, nicht jedoch wesentliche Bestandteile der Gesamtleistung zu 

verändern, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen der 

Kampfgeist GmbH für das Mitglied zumutbar ist. 

2. Kontingent Mitgliedschaften 

i. Bei einer unlimitierten Mitgliedschaft kann der Vertragspartner das 

Kursangebot der Kampfgeist GmbH täglich, bei einer limitierten 

Mitgliedschaft entsprechend des vereinbarten Stundenkontingents in 

Anspruch nehmen. Nicht gebuchte Termine verfallen und können nicht 

in die Zukunft übertragen werden.  

ii. Mit dem Erwerb einer 10er Karte kann die entsprechende Anzahl von 

Gruppentrainings in dem vereinbarten Zeitraum ab Kaufdatum der 

Mitgliedschaft wahrgenommen werden. Die Karte ist nicht übertragbar. 

Nicht gebuchte Termine verfallen und können nicht in die Zukunft 

übertragen werden.  

iii. Ein Mitglied hat die Möglichkeit im Rahmen einer Laufzeitmitgliedschaft 

Einzelkurse zusätzlich zum Kontingent der bestehenden Mitgliedschaft 

gegen Entgelt zu buchen. 

3. Änderung des Kontingents der Mitgliedschaft 

i. Eine Änderung auf ein höheres Kontingent ist während der 

Vertragslaufzeit zum Ende eines Monats möglich. Der Änderungsantrag 

muss mindestens 5 Tage vor Monatsbeginn schriftlich per Post oder 

Mail der Kampfgeist GmbH vorliegen. Die Vertragslaufzeit bleibt von 

dieser Änderung unberührt. 

ii. Eine Änderung auf ein geringeres Kontingent ist nur zum Ende des 

Monats mit einer Frist von vier Wochen in schriftlicher Form (Email oder 

Post) möglich. 

4. Die aktuellen Preise sind der Homepage zu entnehmen. Alle Preise verstehen 

sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. 

5. Die Kampfgeist GmbH behält sich vor, die Preise zu ändern. Das Mitglied wird 

mindestens 4 Wochen vor der Preisänderung darüber informiert. Das Mitglied 

ist berechtigt, insofern die Preisänderung zu seinem Nachteil ist, den Vertrag 

mit einer Frist von einer Woche vor der geplanten Preisänderung 

außerordentlich zu kündigen. 



 
 

 

6. Die Beiträge werden entweder per SEPA Lastschriftverfahren, per Giro- oder 

Kreditkarte oder in bar entrichtet werden. Das Mitglied hat für eine erforderliche 

Deckung des Kontos / der Karte zu sorgen. Im Falle einer Nichtdeckung werden 

dem Mitglied zusätzliche Kosten für die erneute Abwicklung in Rechnung 

gestellt. Sollte das Mitglied drei Monate in Verzug kommen, so ist die 

Kampfgeist GmbH dazu berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. 

7. Die Kampfgeist GmbH ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Angebot des 

Mitglieds innerhalb von fünf Tagen nach Übermittlung des Anmeldeformulars 

anzunehmen, indem ein Nutzeraccount für das Mitglied freigegeben wird. Für 

Sonderangebote wie das Paket „Student“ ist die Kampfgeist GmbH erst nach 

Vorlage eines gültigen Nachweises dazu verpflichtet, das Angebot des 

Mitglieds anzunehmen. 

8. Der Mitgliedsvertrag verlängert sich automatisch zum Ende der Laufzeit um die 

jeweils vereinbarte Laufzeit sofern keine Kündigung erfolgt. Eine Kündigung 

muss schriftlich per Post oder per Mail mit Scan erfolgen. Eine 

ordnungsgemäße Kündigung muss  

i. bei sechsmonatiger Vertragslaufzeit ein Monat vor Ablauf 

ii. bei einer einjährigen Mitgliedschaft drei Monate vor Ablauf eingereicht 

werden.  

9. Eine außerordentliche Kündigung ist bei schwerer Verletzung oder bei 

Schwangerschaft mit Nachweis eines ärztlichen Attestes möglich. Bei Umzug 

des Mitglieds in mehr als 30km Entfernung vom Trainingsort mit Nachweis der 

neuen Adresse ist ebenfalls eine außerordentliche Kündigung möglich. Sollte 

ein Vertrag von Seiten der Kampfgeist GmbH fristlos gekündigt werden, so 

steht dem Mitglied der restliche Monatsbetrag des laufenden Monats als Entgelt 

zu. 

10. Im Falle einer vorübergehenden Krankheit bzw. Verletzung oder 

Schwangerschaft ist für den Zeitraum der bestehenden Einschränkung eine 

Aussetzung des Vertrages durch Nachweis eines ärztlichen Attestes möglich. 

Für die Dauer der Stilllegung ist das Mitglied von der Zahlung des Beitrages 

befreit und kann die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Nach Ablauf der 

Stilllegung erfolgt die direkte Aufnahme des Vertrages gemeinsam mit den 

Zahlungen der Vertragsgebühr. Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich um 

die Zeit der vom Arzt nachgewiesenen Ausfallzeit. 

 

 

 

6. Datenschutz 
1. Die Behandlung der überlassenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Bestimmungen. Das Mitglied ist damit einverstanden, dass seine 

Daten von der Kampfgeist GmbH im Rahmen der Vertragsbeziehung 

elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Die Daten werden nicht 

unbefugt an Dritte weitergegeben. 

2. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Kampfgeist GmbH 

personenbezogene Bestands- und Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form 

im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses erhebt, 



 
 

 

verarbeitet und nutzt. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich 

behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur für Inkasso- und 

Bonitätsprüfungszwecke, zur Nutzung im aktuellen Kursbuchungssystem sowie 

zur eventuellen Vorbereitung einer neuen Software mit identischem Zwecke, 

und bei etwaig anderen Dienstleistern, welche notwendig sind, um das Angebot 

der Kampfgeist GmbH zu unterstützen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

die ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung bekannt werdenden 

Informationen aus dem Bereich der anderen Partei vertraulich zu behandeln. 

3. Das Mitglied kann bei Unterzeichnung einer Mitgliedschaft sein Einverständnis 

zu der Nutzung der Daten zu Informations-, Marketing- sowie 

Marktforschungszwecken geben. Das Mitglied kann dieses Einverständnis 

jederzeit widerrufen. 

4. Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit über die bei der Kampfgeist GmbH über 

ihn gespeicherten Daten Auskunft zu verlangen und diese gegebenenfalls 

löschen zu lassen. Die Kampfgeist GmbH steht hierzu unter info@crossfit-

kampfgeist.de zur Verfügung. 

5. Der Vertragspartner ist verpflichtet der Kampfgeist GmbH die Änderung seiner 

Anschrift und Kontaktdaten unverzüglich mitzuteilen. Solange dies nicht durch 

das Mitglied erfolgt, geht die Kampfgeist GmbH von der bis dahin bekannten 

Adresse als gültige Adresse aus. 

 

7. Haftung 
1. Wir schließen jede Haftung für Schäden des Mitglieds oder mitgebrachter 

Besucher sowie Tiere einschließlich des Verlustes von Wertgegenständen aus, 

soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. Von diesem 

Haftungsausschluss ausgenommen sind sowohl die Haftung für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn diese 

Schäden auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens Kampfgeist GmbH 

beruhen, als auch die Haftung für sonstige Schäden, wenn diese auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder der leicht 

fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten seitens Kampfgeist 

GmbH beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 

zum Erreichen des Vertragszwecks erforderlich sind, und auf deren Einhaltung 

Sie vertrauen dürfen. 

 

8. Sonstiges / Schlussbestimmungen 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Der Gerichtsstand ebenso wie der Erfüllungsort ist Darmstadt. 

3. Alle Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 

4. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser AGBs unwirksam sein oder 

werden oder eine Rechtsungültigkeit festgestellt werden, wird dadurch die 

Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinflusst. Entsprechendes 

gilt für etwaige Vertragslücken. 

5. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es sich bei dem Angebot der Kampfgeist 

GmbH um ein Standardangebot handelt. Die Vertragspartner vereinbaren 

daher: 



 
 

 

i. Wichtige Gründe: die Kampfgeist GmbH kann ihr Angebot jederzeit aus 

wichtigem Grund ändern. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, 

wenn die Änderung erforderlich ist aufgrund einer notwendigen 

Anpassung an eine neue Rechtslage oder Rechtsprechung, des 

Schutzes der Systemsicherheit oder Vermeidung von Missbrauch. 

ii. Fortentwicklung: Daneben kann die Kampfgeist GmbH ihr Angebot im 

Rahmen einer kontinuierlichen Fortentwicklung angemessen ändern 

(z.B. Beenden von Angeboten oder Aufnahme neuer Angebote), um 

insbesondere den Fortschritt des Unternehmens zu berücksichtigen. 

6. Die Kampfgeist GmbH wird den Kunden über Änderungen der AGB rechtzeitig 

schriftlich benachrichtigen. Die Änderungsmitteilung wird einen Hinweis auf die 

Möglichkeit und Frist des Widerspruchs sowie die Bedeutung bzw. Folgen des 

Unterlassens eines Widerspruchs enthalten. Widerspricht der Kunde der 

Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von vier Wochen beginnend mit dem 

Tag, der auf die Änderungsmitteilung folgt, gelten die geänderten AGB als vom 

Kunden angenommen. 
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