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Nutzungsvertrag 

FitnessClub zur Vahr 

 

 

  

Vertragsmodelle: 

 

 

 

 

Persönliche Daten des Nutzers  

Name: ……………………….……………… Vorname:  …………………………………..   

Straße: ……………………………………… PLZ: ……………..Ort: …………………….  

Geb.-Datum: ………………..……………… E-Mail: ………………………………………  

Telefon: ……………………………………. Mobil: ………………………………………. 

Schnuppermonat: 

 

Vertragsbeginn:   ____________       

☐  Ja, ich möchte den FitnessClub zur Vahr einen Monat lang für € 25,00 testen. 

☐ Hiermit erteile ich das SEPA-Lastschriftmandat auf Seite 4 für diese Einmalzahlung. 

Der Nutzungsvertrag verlängert sich nicht automatisch.  

 

Jahresmitgliedschaft: 

 

Vertragsbeginn:   ____________       (immer der 1. des Monats) 

Laufzeit ab Vertragsbeginn: 12 Monate 

Monatliches Nutzungsentgelt:   

☐ € 49,90   

☐ € 39,90 (bei Zugehörigkeit in mind. einer Abteilung) 

☐ € 25,00   (Sondertarif; gültig bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres) 

 

☐ Hiermit erteile ich das SEPA-Lastschriftmandat auf Seite 4 für wiederkehrende Zahlungen. 
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Allgemeine Bestimmungen:  

 

1) Kündigung: 

Eine Kündigung des Vertrags vor Ablauf der jeweilig festen Laufzeit ist – vorbehaltlich eines wichtigen 

Grundes – ausgeschlossen.   

Verträge, für die der Sondertarif gilt, enden automatisch mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzun-

gen für den Sondertarif nicht mehr bestehen (Erreichen der Altersobergrenze und/oder Beendigung der 

Ausbildung). 

 

2) Nutzungsentgelt 

Das Nutzungsentgelt ist im Lastschriftverfahren zu zahlen. Der Einzug erfolgt jeweils zum 5. eines Kalen-

dermonats. Der Vorstand ist ermächtigt, das Nutzungsentgelt jährlich um jeweils bis zu 5% zu erhöhen.  

 

3) Nutzung 

Der Nutzer kann innerhalb der Öffnungszeiten ohne zeitliche Beschränkung den FitnessClub zur Vahr und 

die in das Nutzungsentgelt inkludierten Kurse in Anspruch nehmen.  

Die Nutzung des FitnessClub zur Vahr − auch soweit es sich um Jugendliche unter 18 Jahren handelt − 

erfolgt zu jeder Zeit auf eigene Gefahr.  

Eine Nutzung des FitnessClub zur Vahr mit einem Personal-Trainer o.ä., ist nur mit dafür vom Club zur 

Vahr e.V. autorisierten Personen zulässig.  

Es ist untersagt, Dritten, die nicht Mitglied des FitnessClub zur Vahr sind, Zugang zu dem FitnessClub zur 

Vahr zu verschaffen.  

Der Nutzungsvertrag und seine daraus resultierenden Rechte sind nicht übertragbar. 

Die Öffnungszeiten des FitnessClub zur Vahr können durch den Vorstand angepasst werden. 

 

4) Haftung 

Eine Haftung des Club zur Vahr e.V. für Schäden, die auf nicht grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Ver-

letzungshandlungen seiner Angestellten oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, ist ausgeschlossen. 

 

5) Hausordnung/Verhaltensregeln 

Mit dem Abschluss des Nutzungsvertrags erkennt der Nutzer die Hausordnung des FitnessClub zur Vahr 

an und bestätigt, dass er die Verhaltensregeln erhalten hat und diese einhalten wird.  

 

6) Datenschutz 

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass zur Erstellung von Trainingsplänen in der App der Firma 

TechnoGym personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die Speicherung erfolgt aus-

schließlich zur Nutzung der App. Eine hierdurch erteilte Zustimmung kann der Nutzer jederzeit widerrufen.  
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Hausordnung/Verhaltensregeln: 

Die Hausordnung ist für alle Nutzer des FitnessClub zur Vahr verbindlich. Mit Betreten des FitnessClub 

zur Vahr erkennt jeder Nutzer die Verordnung an. Allen sonstigen von Mitarbeitern erlassenen Anord-

nungen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit ist in jeder Hinsicht Folge zu leisten. Nutzer, die 

gegen die Hausordnung oder die Verhaltensregeln verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft 

von der Nutzung des FitnessClub zur Vahrs ausgeschlossen werden.  

 

Verhalten beim Training: 

1) Die Fitnessgeräte sowie die Trainingsmatten sind ausschließlich mit einem Handtuch zu nutzen. 

2) Nach der Nutzung der Ausdauergeräte sind diese mit dem dafür vorgesehenen Desinfektionsmittel 

zu reinigen. 

3) Freie Geräte (Freihanteln, Bälle, Matten etc.) bitte nach der Nutzung wieder an die jeweils vorgese-

henen Stellen zurückräumen. 

4) Alle Trainingsgeräte sind pfleglich zu behandeln. 

5) Auf der Trainingsfläche ist unbedingt Rücksichtnahme gegenüber anderen Nutzern geboten. Lärm-

belästigungen, z.B. lautes Telefonieren oder lautes Stöhnen beim Training, sind untersagt.  

6) Freihanteln sind immer dosiert abzulegen. Bitte keine Hanteln, außer in Notfällen, fallen lassen.  

7) Zum Training dürfen nur saubere Turnschuhe benutzt werden. Schuhe, die auf der Straße getragen 

werden, sind nicht gestattet. Das Training mit Flip Flops oder Sandalen ist aus Sicherheitsgründen nicht 

erlaubt. 

8) Beschädigungen werden auf Kosten dessen behoben, der sie bewirkt oder verursacht hat. Festge-

stellte Schäden bitte unverzüglich melden. 

9) Für mitgebrachte Wertsachen und Kleidungsstücke kann keine Haftung übernommen werden. Dies 

schließt persönliche Gegenstände in den Schränken der Umkleidekabinen ein. 

10) Wir bitten um angemessene saubere Kleidung beim Training (keine Badesachen, Muskelshirts, etc). 

 

 

  ja   nein  

 

 

Bremen, ……………………………….. Unterschrift: ………………………………...  
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

Angaben zur Bankverbindung  

 

Name, Vorname (Kontoinhaber) :………………………………………………………. 

Straße: ……………………………………………………………………………………. 

PLZ: ………………… Ort:………………………………………………………………… 

Bankinstitut: ………………………………………………………………………………. 

IBAN des Zahlungspflichtigen: …………………………………………………………. 

BIC: ………………………………………………………………………………............. 

 

Mandatsreferenz (Ihre Mitgliedsnummer): ……………………………………………. 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE79CZV00000260350 

Zahlungsart:     Wiederkehrende Zahlung 

 

Ich ermächtige (wir ermächtigen) bis auf Widerruf den Zahlungsempfänger:  

Club zur Vahr e. V.   -   Bürgermeister-Spitta-Allee 34   -   28329 Bremen  

Zahlungen von meinem (unseren) Konto mittels Lastschrift  

☐  ausschließlich für den Fitness Club zur Vahr  

☐ für alle Rechnungen den Club zur Vahr betreffend  

einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 

auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Bremen, ……………………………….. Unterschrift: ………………………………...  
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 

 

Der Club zur Vahr beabsichtigt,  Fotos von mir (bzw. bei Minderjährigen bis zur 

Vollendung des 16. Lebensjahrs: von meinem Sohn oder meiner Tochter) 

 

………………………………………………………………….. 

(Name in Druckbuchstaben) 

 

• in den Club-Mitteilungen 

• auf der Homepage des Club zur Vahr 

• auf Broschüren/Flyern/Flatscreen-Bildschirmen  

• im Clubheft 

• in den sozialen Medien, insbesondere Instagram: czv_1905 

 

zur Information der Clubmitglieder und zu Werbezwecken für den Club zur Vahr 

zu veröffentlichen (ggf. Nichtzutreffendes bitte streichen). 

 

Ich willige ein, dass das oder die Fotos auf diese Weise und zu diesen Zwecken 

benutzt werden dürfen.  

Mir ist dabei bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind 

und mit Suchmaschinen gefunden werden können. Möglich ist, dass sie mit ande-

ren Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlich-

keitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Fotos können im Üb-

rigen kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungs-

dienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Ter-

minen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet ver-

öffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite wei-

terhin aufzufinden sind.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verwei-

gern und jederzeit in Textform gegenüber der Geschäftsführung des Club zur 

Vahr mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mein Foto wird dann unverzüglich 

beim Club zur Vahr gelöscht und nicht mehr verwendet. 

 

 

Bremen, den  ……………                               …………………………………… 

                                                                        Unterschrift  
       (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte/r)  
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Datenschutzhinweis im Sinne des Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung von  

personenbezogenen Mitgliederdaten im Club zur Vahr 

 

Sehr geehrte Mitglieder des FitnessClub zur Vahr, 

mit folgenden Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht unterrichten. 

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der 

 

 Club zur Vahr e.V 

 Geschäftsführer Herr David Müller 

 Bürgermeister-Spitta-Allee 34 

 28329 Bremen 

 E-Mail: info(at)czvb.de  

 Tel. 20 44 80 

 

Im Rahmen der Begründung und Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses werden auf der 

Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) personenbezogene Daten von Ihnen verar-

beitet. Die Verarbeitung der Daten erfolgt in zwei Bereichen, zum einen in der Mitgliedsverwaltung und 

zum anderen im Spielbetrieb. 

 

Datenverarbeitung bei der Mitgliedsverwaltung 

Wir verarbeiten in der Mitgliedsverwaltung die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der 

Aufnahme in den FitnessClub zur Vahr oder zu einem späteren Zeitpunkt überlassen haben. Hierbei 

handelt es sich insbesondere um Vorname, Nachname, Anschrift, Kontaktdaten (bspw. Telefonnum-

mer oder E-Mail-Adresse), Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand sowie ggf. für den Einzug von 

Mitglieds- und Zusatzbeiträgen die relevanten Bankverbindungsdaten. Daneben verarbeiten wir perso-

nenbezogene Daten, die wir darüber hinaus für die Verwaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses benö-

tigen, wie z.B. Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum, Zahlungsart und –weise, Dokumente wie Rechnungen 

und weitere Ein- und Ausgangspost und die Teilnahme an Club-Veranstaltungen. 

 

Die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung erfolgt zweckgebunden der Grund-

lage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag) für die Begründung, Durchführung und ggf. Beendigung 

des Mitgliedschaftsverhältnisses. Ihre Daten werden weder an Dritte verkauft noch anderweitig ver-

marktet.Die Daten werden innerhalb des Club zur Vahr an die zuständigen Stellen weitergeleitet, so-

weit sie mit deren Verarbeitung betraut sind, insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Buchhaltung 

und die Geschäftsführung und in Einzelfällen an zuständige Vorstandsmitglieder. Eine automatisierte 

Entscheidungsfindung erfolgt nicht.  

 

Der Club zur Vahr setzt externe Dienstleister zur Unterstützung der Verwaltungs- und IT-Prozesse ein, 

bspw. für die Verwaltung der Mitgliederdaten. Ihre personenbezogenen Daten werden an diese  

Dienstleister übermittelt, soweit sie für die Zweckerfüllung relevant sind, bzw. sind für diese zugäng-

lich. Hierbei handelt es sich auf der Grundlage der geschlossenen Verträge um Dienstleister wie die 

FIDES Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft im 

Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung (Rechnungs- und Zahlungsinformationen), die externen  
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Betreuer der Mitgliederverwaltungs- und der mywellness-Software sowie der IT insgesamt (im Rah-

men des Supports besteht Zugriffsmöglichkeit auf alle dort jeweils gespeicherten Daten), eine externe 

Agentur zur Erstellung des jährlichen Mitgliederverzeichnisses und der Club-Mitteilungen (mit den da-

rin enthaltenen Angaben) und einen externen Aktenvernichter (alle dort zu entsorgenden gedruckten 

Unterlagen). Die Übermittlung erfolgt jeweils auf der Rechtsgrundlage der Auftragsverarbeitung ge-

mäß Art. 28 DSGVO.  

 

 

Datenverarbeitung im Spielbetrieb 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Mitgliedern der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO (berechtigtes Interesse) zur Durchführung des Spielbetriebs. 

Im Fitnessbereich werden zur Durchführung des Trainings Name, Vorname, Geburtsdatum bzw. 

Kursart (bspw. Gerätetraining oder Yogakurs) durch die Mitarbeiterin der Mitgliedsverwaltung verarbei-

tet. Soweit Mitglieder im Rahmen der Satzungsbestimmungen Gäste in den Club einführen, oder zu 

einem Schnuppertag begleiten, werden Name und Vorname sowie die Adresse des einführenden Mit-

glieds erfasst. 

Zur Darstellung des Fitnessstudios gegenüber der Club-Öffentlichkeit verarbeiten wir in ausgewählten 

Fällen Namen, Vornamen z.B. in unseren Club-Mitteilungen, auf Plakaten und Aushängen sowie auf 

den im Club aufgehängten Flachbildschirmen. Für die Erstellung der Club-Mitteilungen bedienen wir 

uns der oben zum Mitgliedsverzeichnis genannten externen Agentur entsprechend. Gegenüber der 

Öffentlichkeit verwenden wir aus Informationszwecken in Einzelfällen Namen und Vornamen über die 

Internetseite des Clubs und über die Weitergabe an externe Medien wie z.B. den Weser-Kurier. So-

weit wir ergänzend zu diesen Daten auch z.B. Fotos verwenden, erfolgt dieses auf der Rechtsgrund-

lage des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). 

 

Die Dauer der Verarbeitung bzw. Speicherung ihrer Daten für die Mitgliedsverwaltung und den Spiel-

betrieb richtet sich längstens nach der Dauer bzw. dem Bestehen des Mitgliedsverhältnisses sowie 

ergänzend nach bestehenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.  

 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten so-

wie die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen zu erhalten. Sollten die betreffen-

den personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, können Sie die Berichtigung oder 

die Vervollständigung dieser Daten verlangen (Art. 16 DSGVO). Liegt einer der in Art. 17 DSGVO auf-

geführten Gründe vor, haben Sie das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung 

der Verarbeitung und gemäß Art. 20 DSGVO die Datenübertragbarkeit verlangen.  

 

Unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, Widerspruch gegen eine Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.  

Sofern Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Bestim-

mungen der DSGVO verstößt, können Sie Beschwerde bei der Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit in Bremerhaven als der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen (Art. 77 

DSGVO). 

 

Bremen im August 2022 

Der Vorstand / Club zur Vahr e.V. 


