
Allgemeine Geschäftsbedingungen MOMENTUM
Trainingsbereich

1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Mitgliedsverträge zwischen MOMENTUM und den Mitgliedern

2. Mitgliedschaft
- Die Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für die Nutzung der Einrichtung während der 
offiziellen Öffnungszeiten, welche im MOMENTUM aushängen. Das Mitglied ist berechtigt 
die vereinbarten Leistungen gegen Zahlung des vereinbarten Entgeltes zu nutzen.
- Mitglied werden können Personen nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Jugendliche 
nach Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum 18. Lebensjahr können Mitglied werden 
nach vorheriger Absprache mit MOMENTUM.
- Die Mitgliedschaft ist persönlich und kann nicht übertragen werden. Das Mitglied ist 
verpflichtet, das Zutrittsmedium nur höchstpersönlich zu verwenden und nicht an Dritte 
weiterzureichen. Das Mitglied haftet gegenüber MOMENTUM für Schäden aufgrund des 
Missbrauchs des Zutrittsmediums, soweit das Mitglied den Missbrauch vorsätzlich oder 
fahrlässig ermöglicht hat. Jeder Verlust des Zugangsmediums ist sofort persönlich zu 
melden. Für jeden Verstoß hiergegen verpflichtet sich das Mitglied zur Zahlung in Höhe 
von 300€. Die Geltendmachung eines über diesen Beitrag hinausgehenden Schadens 
bleibt dem MOMENTUM vorbehalten.
- Das Mitglied ist verpflichtet, die Änderungen vertragsrelevanter Daten wie Name, 
Anschrift, Bankverbindungen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Kosten, welche dem Studio dadurch entstehen, dass die Änderungen der 
Daten nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, hat das Mitglied zu tragen

3. Nutzung der Einrichtung
- Das Mitglied ist berechtigt, die jeweils vertraglich vereinbarten Einrichtungen von 
MOMENTUM zu den offiziellen Trainingszeiten zu benutzen. Diese werden durch Aushang
bekannt gegeben. Änderungen hierbei bleiben vorbehalten.
- MOMENTUM behält sich vor, die Öffnungszeiten der Einrichtung zu ändern und/oder 
Teilbereiche wegen Reparatur- oder Wartungsarbeiten zeitweise zu sperren. Das Mitglied 
hat in solch einem Fall keinen Anspruch auf Beitragsrückvergütung.
- der Zugang zum Studio erfordert außerhalb der Öffnungszeiten ein Zugangsmedium. 
Diese Berechtigung ist eine kostenpflichtige Zusatzvereinbarung. Der Zutritt erfolgt nur 
unter Vorlage und Beisichführung des Mediums. Das Nutzen von MOMENTUM außerhalb 
der Öffnungszeiten ist nur möglich, wenn eine zweite Person körperlich anwesend ist. Die 
Nutzung der Sauna und des Duschbereiches sind außerhalb der Öffnungszeiten 
untersagt. Die Nutzung ist außerhalb der Öffnungszeiten auf eigene Gefahr gestattet. 
MOMENTUM haftet nicht. Bei Verlust des Zutrittsmedium muss dem MOMENTUM sofort 
gemeldet werden. Meldet ein Mitglied den Verlust nicht, haftet es für alle direkten und 
indirekten Schäden im vollenUmfang.  
- Das Mitglied ist verpflichtet, das Zutrittsmedium sicher zu verwahren und einen 
möglichen Verlust unverzüglich zu melden
- Das Mitglied verpflichtet sich bei Nutzung von MOMENTUM die jeweils geltende 



Hausordnung einzuhalten. Die Hausordnung hängt im Eingangsbereich vom 
MOMENTUM. Das Personal ist befugt, die Einhaltung der Hausordnung zu überwachen 
und zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs, der Ordnung und Sicherheit im 
Einzelfall dem Mitglied Weisungen zu erteilen.
- Die Parkplätze von MOMENTUM stehen den Mitgliedern zur Verfügung und dürfen 
während der Trainingszeit im Studio kostenlos benutzt werden. Eine darüber 
hinausgehende Nutzung ist dem Mitglied untersagt. Das MOMENTUM ist berechtigt 
Fahrzeuge bei vertragswidriger Nutzung kostenpflichtig abschleppen zu lassen. Der 
Parkplatz ist sauber zu halten. Das Ablagern von Müll ist verboten. Bei Nichteinhaltung 
werden die Entsorgungskosten dem Mitglied im vollen Umfang in Rechnung gestellt.

4. Mitgliedsbeiträge
- Die vereinbarten Mitgliedsbeiträge werden monatlich im voraus am Monatsersten für den
jeweiligen Kalendermonat zur Zahlung fällig und vom Konto des Mitglieds eingezogen. 
Anfallende Zusatzbeträge werden zum Vertragsbeginn fällig.
- Das Mitglied trägt dafür Sorge, dass das bei der Anmeldung angegebene Konto zum 
Zeitpunkt der Buchung die erforderliche Deckung aufweist. Kosten für etwaige 
Rückbuchungen sind vom Mitglied zu tragen. Für Mahnschreiben wird eine Gebühr von 
10€ fällig. 
- Für die Erstausgabe und jede weitere Neuausgabe des Zugangsmediums wegen 
schuldhaftem Verlust oder Beschädigung fällt eine Verwaltungspauschale an. Im Falle 
einer Neuausgabe entspricht die Höhe dieser Verwaltungspauschale dem Betrag, welcher 
zum Zeitpunkt der Neuausgabe für eine Erstausgabe fällig werden würde. 
- Zusätzliche Produkte und Leistungen von Momentum, die nicht von der Mitgliedschaft 
umfasst sind, können nur gegen Zahlung des entsprechenden Entgelts in Anspruch 
genommen werden. Bei Buchungen von 
Kursen/Workshops/Seminaren/Präventionskursen gelten deren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
- Für den Fall, dass die gesetzliche Umsatzsteuer erhöht wird, steht MOMENTUM das 
Recht zu den vereinbarten Mitgliedsbeitrag entsprechend anzupassen. Die Ausübung 
dieses Preisanpassungsrechts wird durch Erklärung in Text- oder Schriftform ausgeübt. 
Wobei die Preiserhöhung ab dem Monat wirksam ist, der auf den Monat folgt, dem dem 
die Erklärung zugegangen ist. Ermäßigt sich der gesetzliche Umsatzsteuersatz, dann 
ermäßigt sich der Mitgliedsbeitrag entsprechend nicht.
- Das Mitglied ist damit einverstanden, dass nach jeder Verlängerung der 
Nutzungsvereinbarung die Mitgliedsgebühr angehoben werden kann, und zwar nach 
Vorankündigung zum nächsten Monat.

5. Dauer der Mitgliedschaft und Kündigung, Stilllegung
- Der Vertrag wird über den im Nutzungsvertrag angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
- Der Vertrag verlängert sich automatisch um den jeweiligen Zeitraum, wenn er nicht vom 
Mitglied oder von MOMENTUM unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum jeweiligen Beendigungszeitraum gekündigt wird. Die Kündigung des Mitglieds ist 
gegenüber MOMENTUM in Textform zu erklären.
- Während der Vertragslaufzeit ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Unberührt 
bleibt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund.
- Die Mitgliedschaft kann aus wichtigem Grund vorzeitig gekündigt werden. Als wichtiger 
Grund gilt insbesondere eine andauernd bleibende Erkrankung, die nicht schon vor 
Abschluss der Mitgliedschaft bestanden hat und welche das Training unmöglich macht. 
Die Kündigungsfrist hierfür beträgt 4 Wochen, wobei die eingegangene Kündigung nur mit 
einem ärztlichen Attest o.Ä. angenommen wird. Das Attest bzw. die Bestätigung muss 
zeitnah eingereicht werden. Vorausbezahlte Beiträge werden dann verrechnet und 
zurückerstattet.
- Bei Schwangerschaft und vergleichbarem Verhinderungsgrund kann die Mitgliedschaft 
ausgesetzt werden. Der Zeitraum ist im voraus zu bestimmen. Eine Aussetzung ist bei 



einer ständigen Abwesenheit von mehr als acht Wochen möglich. Während der 
Aussetzungszeit hat das Mitglied keinen Anspruch auf Nutzung von MOMENTUM. In 
dieser Zeit ruht auch die Zahlungspflicht des Mitglieds. Die Mitgliedschaft verlängert sich 
automatisch um die Aussetzungszeit. Im Falle einer Aussetzung der Mitgliedschaft wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € erhoben.
- Jede Kündigung oder gewünschte Vertragsaussetzung ist unter Angabe der 
Kundennummer zu erklären. Die Erklärung ist per Brief an MOMENTUM, Robert-Bosch-
Ring 2, 84375 Kirchdorf am Inn oder per E-Mail info@momentum.bayern zu versenden.
- Jeder Mitgliedsbeitrag ist auch dann regelmäßig bis Vertragsende zu zahlen, wenn das 
Mitglied die Einrichtungen von MOMENTUM nicht in Anspruch nimmt, aus Gründen, die in 
seiner Person liegen.
- Das Pfand in Höhe von € 10 für das Zugangsmedium wird bei Rückgabe dessen und der 
offiziellen Beendigung des Vertrages zurückerstattet. Bei einer Beschädigung des 
Zugangsmediums behält sich MOMENTUM das Recht den bezahlten Pfand 
einzubehalten.
- Sobald das Mitglied mit mehr als 2 Monatsbeiträgen in Verzug kommt, wird der Vertrag 
zum Laufzeitende gekündigt und die Beiträge werden bis Vertragsende geltend gemacht. 
Für diesen Fall behält sich MOMENTUM eine Übergabe der Forderungen an ein 
Inkassounternehmen vor. Daraus entstehende Kosten trägt das Mitglied. 

6. Konsumverbote, verbotene Gegenstände
Im MOMENTUM herrscht striktes Rauch- und Alkoholverbot. Ferner ist es nicht gestattet, 
Suchtmittel zu konsumieren. Das Mitglied darf nur solche verschreibungspflichtigen 
Arzneimittel mit sich führen, die dem persönlichen und ärztlich verordneten Gebrauch des 
Mitglieds dienen. Verboten ist das Mitbringen und Beisichführen anderer 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel und/oder sonstiger Mittel, welche die körperliche 
Leistungsfähigkeit des Mitglieds erhöhen sollen. Dem Mitglied ist es untersagt, solche 
Mittel entgeltlich oder unentgeltlich Dritten im MOMENTUM anzubieten, zu verschaffen, zu
überlassen oder in sonstiger Weise zugänglich zu machen. Bei jeder Zuwiderhandlung 
gegen diese Bestimmungen ist das Studio berechtigt, den Mitgliedsvertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen und Schadensersatz in Höhe von 300,00€ geltend zu machen.

7. Haftung
MOMENTUM haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Mitglieds. Dies gilt nicht für eine 
Haftung gegen Schäden des Mitglieds aus einer Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von MOMENTUM, oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Dem Mitglied wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in MOMENTUM zu 
bringen. Von Seiten MOMENTUM werden keinerlei Bewachungs- oder Sorgfaltspflichten 
für dennoch eingebrachte Wertgegenstände übernommen. Das Deponieren von Geld- 
oder Wertgegenständen in einem durch MOMENTUM zur Verfügung gestellten Spind 
begründet keinerlei Pflicht von MOMENTUM in Bezug auf die eingebrachten 
Gegenstände. Spinde sind lediglich während der Zeit des jeweiligen Trainings zu nutzen.

8. Datenschutz
MOMENTUM erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des 
Mitglieds (einschließlich seines Fotos) selbst oder durch weisungsgebundene 
Dienstleister, soweit dies der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses dient oder zur 
Aufklärung von Straftaten erforderlich ist. Bei Betreten des Studios werden Datum, Uhrzeit
sowie Mitgliedsnummer der Person erfasst. Das MOMENTUM speichert diese Daten. 
Diese Daten werden zur Optimierung der Trainingsbedingung verwendet. Das 
MOMENTUM überwacht Teile mit Videokameras und speichert die Aufnahmen, soweit und
solange dies zur Sicherheit seiner Mitglieder und zur Aufklärung von Straftaten erforderlich
ist. Der Umstand der Beobachtung und die erforderliche Stelle werden durch 
Hinweisschilder erkennbar gemacht. Die einschlägigen Bestimmungen des 



Datenschutzgesetzes werden eingehalten. Zum Schutz vor Missbrauch und zwecks 
Zugangskontrolle berechtigt das Mitglied MOMENTUM, ein digital erstelltes Foto des 
Mitglieds dem persönlichen Datensatz (Personenstamm) zuzuweisen.

9. Parkplatznutzung
MOMENTUM stellt allen Mitgliedern kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Nutzung ist
nur während der Trainingszeiten des Mitglieds im Studio gestattet. MOMENTUM behält 
sich vor, über diesen Zeitraum hinaus geparkte PKW kostenpflichtig abschleppen zu 
lassen. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf einen Parkplatz. Bei dauerhaftem Wegfall 
der Parkmöglichkeiten besteht kein Grund zur Kündigung der Mitgliedschaft.

10. Schlussbestimmung
- Änderungen dieser AGB sind mit Wirkung für die Zukunft jederzeit möglich. Sie werden 
wirksam, wenn MOMENTUM das Mitglied auf die Änderungen hinweist und dem Mitglied 
die Gelegenheit gegeben wird, den Änderungen innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Zugang der Änderungsmitteilung zu widersprechen. Widerspricht das Mitglied, ist 
MOMENTUM berechtigt, den Mitgliedsvertrag zum jeweiligen Monatsende zu kündigen. 
- Das Mitglied darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
gegenüber MOMENTUM aufrechnen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis zu den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

Kirchdorf am Inn, den __________________ _________________________________
Unterschrift

MOMENTUM-Gesundheitsmanagement
Barbara Straßer-Kurz
Robert-Bosch-Ring 2 / 84375 Kirchdorf am Inn info@momentum.bayern Sparkasse Rottal Inn / BIC: BYLADEM1EGF
Tel. 08571-926113 / Mobil 0172 677 28 92 www.momentum.bayern IBAN: DE43 74351430 0010 479871 / St.-Nr. 113/278/51715
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