
Allgemeine Geschäf tsbedingungen der „CrossFit Saarlouis GmbH“
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 310284936
 
§ 1 Allgemeine Informationen, Ver tragsgegenstand, Ver tragspar tner, Teilnehmer, Veranstaltungsor t

1.1 Ver tragsgegenstand
Ver tragsgegenstand ist CrossFit-Training (nachfolgend auch „Veranstaltung“ genannt). CrossFit-Trai-
ning ist ein Konditions- und Koordinationstraining und wird von Ann-Kathrin Lux (nachfolgend auch 
„Veranstalter“) sowie von Ihr beauf tragten Trainern eigenverantwor tlich veranstaltet. Der Veranstal-
tung liegen die nachstehenden Teilnahmebedingungen und Geschäf tsbedingungen der Veranstalter 
zu Grunde. Dem Teilnehmer sind diese bekannt. Er erklär t sich damit einverstanden und erkennt sie 
mit seiner Anmeldung verbindlich an. Bei Minderjährigen ist das Formular zur Einverständniserklä-
rung durch einen Erziehungsberechtigten auszufüllen.

1.2 Ver tragspar tner
Ver tragspar tner sind der Teilnehmer und die CrossFit Saarlouis GmbH, Sternheimer Str. 4, 66740 
Saarlouis. Teilnehmer müssen grundsätzlich 18 Jahre alt sein und bestätigen dies mit ihrer Anmel-
dung. Die Veranstalter behalten sich für bestimmte Kurse die Entscheidung vor, auch Minderjährigen 
das Training zu ermöglichen; in diesem Fall ist bei der Anmeldung das Formular zur Einverständnis-
erklärung durch den Erziehungsberechtigten auszufüllen.

1.3 Veranstaltungsor t
Veranstaltungsor t ist Sternheimer Str. 4, 66740 Saarlouis. Die Veranstalter behalten sich vor, Ver-
anstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, einzelne Trainingsveranstaltungen inhaltlich 
abzuändern bzw. im Ganzen abzusagen. Solche Änderungen werden rechtzeitig auf der Webseite 
www.crossf itsaarlouis.de bekannt gegeben.
 
§ 2 Risikobelehrung, Haf tung, Unfälle und Verletzungen, Sicherheitsmaßnahmen

2.1 Risikobelehrungen
Bei der Veranstaltung wird der Körper der Teilnehmer stark beansprucht, so dass gesundheitliche 
und sonstige Gefahren im Rahmen der Veranstaltung von den Veranstaltern nicht vollkommen aus-
geschlossen werden können. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass es sich bei den spor tlichen Aktivi-
täten während des CrossFit-Trainings um körperlich anstrengende Aktivitäten handelt. Bei Bedar f 
sollte die Durchführung der Trainingseinheit eigenverantwor tlich abgebrochen werden.
Grundsätzlich sollte der Teilnehmer darauf achten, bei guter Gesundheit zu sein. Des Weiteren soll-
ten die Unfallgefahren im Rahmen der bei der Veranstaltung benutzter Geräte (bspw. Langhantel und 
Kettlebell) bedacht werden. Außerdem sollte die hohe Trainingsintensität im Falle einer vorherigen 
Nahrungsaufnahme berücksichtigt werden.

2.2 Haf tung
Die Haf tung der Veranstalter außerhalb von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ist wie folgt beschränkt:
Für Schäden, die keine Personenschäden sind, haf ten die Veranstalter und dessen Hilfspersonen 
nur, wenn ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist und wenn es sich um die Verletzung 
ver tragswesentlicher Pf lichten handelt. Dabei wird die Haf tung in diesen Fällen auf vorhersehbare 
Schäden begrenzt.
Für die persönlichen Besitzgegenstände und die Spor tausrüstung des Teilnehmers während der Ver-
anstaltung und den damit zusammenhängenden Aktivitäten haf tet der Veranstalter nur im Fall des 
groben Verschuldens.
In allen weiteren Fällen ist eine Haf tung ausgeschlossen.
Die Haf tung aus dem Produkthaf tungsgesetz wird von diesen Bestimmungen nicht berühr t.

2.3 Unfälle und Verletzungen
Unfälle und Verletzungen von Besuchern und Teilnehmern während der Veranstaltung sind den Ver-
anstaltern sofor t zu melden.

2.4 Sicherheitsmaßnahmen
Den Anweisungen der Veranstalter ist jederzeit vollständig und unverzüglich Folge zu leisten. Die 
Veranstalter sind berechtigt, Teilnehmer jederzeit, d.h. auch während der laufenden Veranstaltungen, 
unter der Angabe von berechtigten Gründen auszuschließen.
 
§ 3 Preise, Zahlungssystem und Bankeinzug

3.1. Buchung der Kurseinheiten
Um sich zu den Trainingseinheiten in der Woche anmelden zu können, ist zunächst eine Registrierung 
des Teilnehmers in der „Buchungsapp „Appointman Connect“ notwendig. Mit den generier ten Login-
Daten kann sich der Teilnehmer jederzeit anmelden und hat Zugang zu dem Online-Kalender. Dor t 
kann sich der Teilnehmer seine Wunsch-Termine buchen. Die Buchung ist verbindlich. Eine Stornie-
rung der Termine im Online-Kalender ist möglich. Er folgt die Stornierung 3 Stunden vor Trainingsbe-
ginn, so bekommt der Teilnehmer die Trainingseinheit erstattet. Bei Nichterscheinen ohne Stornierung 
oder einer Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt als mindestens 3 Stunden vor Trainingsbeginn 
wird die Trainingseinheit berechnet.

3.2 Preise
Der Preis für eine 10er Kar te beträgt zurzeit 140,-€.
Die Kosten für ein Abo über sechs Monate betragen 80,- € monatlich für acht Trainingseinheiten im 
Monat, 100,- € monatlich für 16 Trainingseinheiten im Monat und 125,- € monatlich für unbegrenzt viele 
Trainingseinheiten im Monat.
Die Kosten für ein Abo über zwölf Monate betragen 70,- € monatlich für acht Trainingseinheiten im 
Monat, 90,- € monatlich für 16 Trainingseinheiten im Monat und 115,- € monatlich für unbegrenzt viele 
Trainingseinheiten im Monat.
Die Kosten für ein Abo über vierundzwanzig Monate betragen 60,- € monatlich für acht Trainings-
einheiten im Monat, 80,- € monatlich für 16 Trainingseinheiten im Monat und 95,- € monatlich für 
unbegrenzt viele Trainingseinheiten im Monat.
Das Par tnerabo bezieht sich auf Lebensgemeinschaf ten die den gleichen Wohnsitz haben. Es wird 

ein Rabatt von 10% auf das günstigere Abo gewähr t
Schüler, Studenten, Polizeibeamte, Bundes- und Berufsfeuerwehr erhalten auf ein Abo monatlich 10 
% Nachlass. Bei Zahlung von einem 1 Jahres Abo im Voraus wird ein Rabatt von 10% gewähr t. Abos 
können nicht miteinander kombinier t werden.

Das Abo verlänger t sich automatisch um die Grundlaufzeit, wenn es nicht mindestens einen Monat 
vor Ablauf der Grundlaufzeit gekündigt wird.
Nähere Informationen zur Buchung und den Trainingseinheiten können auf der Homepage www.
crossf itsaarlouis.de abgerufen werden. Die Veranstalter behalten sich vor, die Preisgestaltung je-
derzeit zu ändern. Preisänderungen werden per Email oder auf www.crossf itsaarlouis.de bekannt 
gegeben.

3.3 Zahlungssystem und Bankeinzug
Nach einem kostenlosen Probetraining füllt der Teilnehmer eine Anmeldung aus, bei der er seine 
Bankdaten angibt und er teilt damit den Veranstaltern die Einzugsermächtigung. Im Kurskalender auf 
www.crossf itsaarlouis.de kann sich der Teilnehmer seine Wunsch-Termine buchen.
Hat der Teilnehmer sich für die Einzelkursteilnahme entschieden, bekommt er am Ende des Monats 
eine Abrechnung über die gebuchten Termine. Diese werden dann von dem angegebenen Konto 
abgebucht. Hat der Teilnehmer sich für eines der Abo’s entschieden, wird der Beitrag zum 04.eines 
jeden Monats abgebucht. Das Datum der Abbuchung richtet sich nach dem Datum der Anmeldung. 
Dem Teilnehmer wird die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb von fünf Werktagen zwischen Fälligkeit 
der Rechnung und Einziehung die Berechtigung der einzuziehenden Forderung zu prüfen.
Eventuell entstandene Bearbeitungskosten hinsichtlich einer Rückbuchung mangels Deckung des 
Kontos sind vom Teilnehmer zu ersetzen.

 § 4 Schlussbestimmungen

Der Teilnehmer ist verpf lichtet, die Veranstalter von jeder Änderung seiner Anschrif t unverzüglich zu 
unterrichten. Solange eine solche Mit teilung durch den Teilnehmer nicht nachgewiesen werden kann, 
gilt die bis dahin bekannte Anschrif t als weiterhin gültige Anschrif t des Teilnehmers.
Das Recht zur Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen steht dem Teilnehmer nur zu, wenn diese unbe-
strit ten, anerkannt oder rechtskräf tig festgestellt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist nur möglich, wenn der Gegenanspruch auf demselben Ver tragsverhältnis beruht.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedür fen der Schrif t form. Das gilt auch für das 
Schrif t former fordernis selbst. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit eine Gerichtsstands Vereinbarung im unternehmerischen Verkehr zulässig ist, ist der Ge-
richtsstand am jeweiligen aktuellen Sitz der Veranstaltung. Er füllungsor t ist ebenfalls der aktuelle 
Sitz von dem Veranstaltungsor t. 

§ 5 Datenschutz

Durch die umseitige Unterschrif t willigt das Mitglied gemäß Ar t. 6 der DS-GVO darin ein, dass die 
CrossFit Saarlouis GmbH zum Zwecke der Durchführung des Ver trages einschließlich der Zahlungs-
abwicklung umseitige Daten erhebt, speicher t und verwendet und nimmt zur Kenntnis, dass diese auf 
Verlangen, bei der CrossFit Saarlouis GmbH eingesehen, bzw. nach Ablauf des Ver trages gelöscht 
werden können.
 
§ 6 Datenverarbeitung

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Goo-
gle Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeicher t werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie er-
zeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA über tragen und dor t gespeicher t. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymi-
sierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Ver tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wir tschaf tsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA über tragen und dor t gekürzt. Im Auf trag des Betreibers dieser Website wird Goo-
gle diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwer ten, um Repor ts über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-
zung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermit telte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführ t. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung Ihrer Browser-Sof tware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Er fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de) ver fügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Sie können die Er fassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünf tige Er fassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhinder t:
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz f inden Sie unterhttp://www.goo-
gle.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweiter t 
wurde, um eine anonymisier te Er fassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
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