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Mitgliedsinformationen 
  

Vorname  
Nachname  
Strasse              Nr.  

PLZ  Ort  
Geschlecht ⃝ weiblich ⃝ männlich                   ⃝ divers 
Geburtsdatum  
Mobil    
E-Mail*  
  

*Wichtig: Diese E-Mail wird für den Zugriff auf die App benötigt. Mit der App muss man sich vor 
Ort einchecken. Daher unebdingt E-Mail vom Smartphone des Mitglieds verwenden! 
Die E-Mail wird auch für die Kommunikation verwendet. 

   

Mitgliedsvereinbarung   
Mitgliedschaft U18 (Boxen): 39,00€  

Hiermit ermächtige ich dem Boxring-Stuttgart e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000179574) den oben 
vereinbarten monatlichen Beitrag zu jedem Monatsanfang von meinem unten genannten Konto per Lastschrift abzubuchen: 
  

Kontoinhaber 
 

IBAN  
(22 Stellen) 

 

BIC     

Kreditinstitut ____________________________________________________________________________  
   

Ort, Datum 
_____________________________________ 

Unterschrift Kontoinhaber 
_____________________________________ 

 

 

Durch Ihre Unterschrift werden die allgemeinen Mitgliedsbedingungen (Rückseite) akzeptiert.  
Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Frist endet jeweils am 24. eines jeden Monats zum Monatsende (Posteingang im 
Boxring Stuttgart e.V.) 

Einverständniserklärung und Informationen zu Personensorgeberechtigter Person 
Hiermit erlaube ich, dass mein oben angemeldetes Kind im Boxring Stuttgart e.V. trainieren darf (Kraft- & 
Fitnesstraining, Boxen, Kickboxen, Kurse, etc.). Der Hin- und Rückweg meines Kindes liegt in meiner Verantwortung. 
 

Vorname  
Nachname  
E-Mail   
Mobil*  

*Wichtig: Wird als Notfallkontakt benötigt. 
 

 
Mein Kind hat folgende gesundheitliche Einschränkungen oder Operationen: ⃝ Keine ⃝ Ja, folgende: 
      

Ort, Datum 
 
_____________________________________ 

Unterschrift Personensorge-berechtigte/r 
 
_____________________________________ 

Mitgliedsantrag 
Für Mitglieder unter 18 Jahre 

. . 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Geltungsbereich und Vertragsgegenstand: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im nachfolgenden AGB genannt) regeln, in ihrer Fassung zum 
Zeitpunkt des Zustandekommens des Mitgliedschaftsvertrags, den Beitritt als Mitglied zum Boxring Stuttgart e.V. . Vertragspartner sind das aufzunehmende 
Mitglied sowie der Boxring Stuttgart e.V. . Bitte lesen Sie die AGB aufmerksam, bevor Sie den Mitgliedschaftsvertrag eingehen. Mit der Leistung der Unterschrift, 
erklären Sie sich mit der Anwendung der AGB auf Ihre Mitgliedschaft einverstanden. 
2. Zustandekommen des Vertrags: Der Beitritt als Mitglied erfolgt bei aufzunehmenden Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, durch 
Leistung der elektronischen Signatur auf dem elektronischen Formular und Bestätigung der AGB bzw. durch Unterschrift auf dem ausgehändigten Formular und 
Bestätigung der AGB. Der Beitritt als Mitglied erfolgt bei aufzunehmenden Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder unter gesetzlicher 
Betreuung stehen, durch Unterschrift auf dem ausgehändigten Formular und Bestätigung der AGB durch die gesetzlichen Vertreter bzw. durch Leistung der 
elektronischen Signatur auf dem elektronischen Formular und Bestätigung der AGB (durch gesetzliche Vertreter). 
3. Dauer der Mitgliedschaft; Kündigung; Zahlungsmodalitäten: Die Mitgliedschaft beginnt mit Vertragsschluss (Beiträge werden anteilig berechnet) und 
endet frühestens zum Ende des Folgemonats, bei Einhaltung der Kündigungsfrist. Sie verlängert sich bei nicht fristgerechter Kündigung stillschweigend um jeweils 
einen Monat. Eine fristgerechte Kündigung kann per E-Mail bis spätestens zum 24. eines jeden Kalendermonats erfolgen. Die E-Mail ist an info@boxring-
stuttgart.de zu richten. Die Mitgliedschaft kann einseitig seitens des Boxring Stuttgart e.V. aufgelöst werden, wenn: 
a) das Mitglied den Anweisungen der jeweiligen Trainer bzw. der Vorstandschaft nicht vollumfänglich nachkommt und/oder nicht nachkommen kann 
b) das Mitglied nachhaltig gegen die Gym-Rules verstößt 
c) das Mitglied aufgrund seines Verhaltens den Trainingsfortschritt der Gruppe oder den Trainingsfortschritt Einzelner nachhaltig behindert 
d) das Mitglied aufgrund seines Verhaltens außerhalb des Trainingsangebots auf schwerwiegende Weise den Grundsätzen des Boxsports zuwider handelt.  
Eine Übersicht der monatlichen Mitgliedsbeiträge ist der Webseite des Boxring Stuttgart e.V. zu entnehmen. Der hier gegenständliche monatliche Mitgliedsbeitrag 
ist der Seite 1 dieses Vertrags zu entnehmen. Eine Anpassung bzw. Ermäßigung der Mitgliedsbeiträge in besonderen Ausnahmefällen, die vom Vorstand des Boxring 
Stuttgart e.V. zu prüfen sind, wird sich vorbehalten.  
Bei einer erneuten Aufnahme als Mitglied nach einer bereits erfolgten Kündigung, kann eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von maximal EUR 25,- anfallen, die 
zusammen mit dem ersten monatlichen Mitgliedsbeitrag abgebucht wird. Die Abbuchung erfolgt monatlich aufgrund der Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats des 
angegebenen Kontos. Ist ein Mitglied mit dem Beitrag im Rückstand ist es ihm nicht gestattet mit dem Boxring Stuttgart e.V. zu trainieren. Ist der Rückstand wieder 
ausgeglichen ist ein Training jederzeit wieder möglich. Kommt ein Mitglied mit zwei aufeinanderfolgenden Mitgliedsbeiträgen in Verzug (schriftlicher Rückstand), so 
wird der gesamte noch offene Mitgliedsbeitrag bis zum nächstmöglichen Abbuchungszeitpunkt auf einmal zur Zahlung fällig. Die Gebühren für Mahnung und 
Rücklastschriften betragen jeweils Euro 5,-. Wird es dem Verein aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, sowie bei höherer Gewalt unmöglich, Leistungen zu 
erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz, Beitragsminderung oder Ersatzstunden. 
4. Trainingszeiten und Add On- System (Credits): Das Kursangebot ist dem Internetauftritt des Boxring Stuttgart e.V. bzw. der App, die der Boxring Stuttgart 
e.V. verwendet zu entnehmen. Die Festlegung der Kurstage und -zeiten wird allein vom Vereinsvorstand vorgenommen und kann bei Bedarf angepasst oder 
abgeändert werden. Der Boxring Stuttgart e.V. behält sich vor, während der Sommer- und Weihnachtsferien das Kursprogramm einzuschränken. Die Anmeldung zu 
Kursen erfolgt jederzeit über die App, die vom Boxring Stuttgart e.V. kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Ohne die vorherige Buchung der Teilnahme an einem 
Kurs über die genannte App, ist eine Kursteilnahme nicht möglich. Um eine gleichmäßige und gerechte Teilnahme am Kursangebot des Boxring Stuttgart e.V. zu 
ermöglichen, wird diese über Add Ons und der damit verbundenen Guthabenpunkte (nachfolgend Credits genannt) in Abhängigkeit der jeweiligen 
Mitgliedschaftsform gesteuert. Ein jedes Mitglied erhält passend zu seiner Mitgliedschaft eine variable Anzahl an Credits, die mit der Buchung eines Kurses 
verrechnet werden. Die Verrechnung erfolgt unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an dem Kurs, sobald eine Buchung über die App des Boxring Stuttgart 
e.V. erfolgt ist. Die Variabilität der Credits ergibt sich aus der jeweils aktuellen Situation (beispielhaft zu nennen wäre hier eine Einschränkung der Teilnehmerzahl 
aufgrund Landesverordnungen) und der maximalen Teilnehmerzahl pro Kurs in Abhängigkeit der jeweils aktuellen Mitgliederzahl. Die Credits werden über das 
Online-System vergeben und die Anzahl ausschließlich in den genannten Bedarfsfällen angepasst. Credits sind nicht in den Folgemonat übertragbar. Die aktuelle 
Anzahl der im jeweiligen Monat zur Verfügung stehenden Credits, ist in der App des Boxring Stuttgart e.V. einsehbar. Künftig wird es für Mitglieder des Boxring 
Stuttgart e.V. möglich sein, Add Ons, die Credits für sportliche Angebote über das Box-, Fitness- und Fighter-Training hinaus enthalten, über den Boxring Stuttgart 
e.V. käuflich zu erwerben. Die Bedingungen hierfür sind nicht von den vorliegenden AGB umfasst. 
5. Haftungsausschluss: Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei den sportlichen Veranstaltungen eintretenden Unfälle oder Diebstähle 
in den Trainingsräumen, auf Sportplätzen oder sonstigen Vereinsräumen einschließlich der Umkleidekabinen und Sanitäranlagen, die der Boxring Stuttgart e.V. 
nutzt oder besitzt. Zur Abdeckung diverser Risiken wird der Abschluss privater Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen dringend empfohlen.  

a) Sachschäden an Trainingsgeräten und Trainingseinrichtungen werden auf Kosten des Verursachers behoben.  
b) Für Personen- und Sachschäden wird keine Haftung übernommen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz des Vereins sowie seiner gesetzlichen 

Vertreter.  
6. Pflichten des Mitglieds: Mit Abschluss des Mitgliedschaftsvertrags verpflichtet sich das Mitglied zur Einhaltung der Gym-Rules (wie bspw. keine 
Straßenschuhe auf den Trainingsflächen, Einhaltung von Hygieneregelungen usw.), die sowohl in den Vereinsräumlichkeiten aushängen als auch im Internetauftritt 
des Boxring Stuttgart e.V. zu finden sind.  
7. Datenschutzhinweise: Informationen zum Datenschutz sind hier zu finden: http://www.boxring-stuttgart.de/documents/dsgvo.pdf . Die Einwilligung in die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt mit Anmeldung bei dem Managementsystem (Virtuagym), das von dem Boxring-Stuttgart 
e.V. genutzt wird. Sie ist nicht Bestandteil dieses Mitgliedschaftsvertrags. Zu finden sind diese unter: https://business.virtuagym.com/de/datenschutzerklarung/ 
8. Sonstige Bestimmung: Mit der Unterschrift wird versichert, dass die Angaben zur Person wahrheitsgemäß erfolgten und sie der Richtigkeit entsprechen. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 
 

Mit der Unterschrift erkenne ich an, die Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO gelesen zu haben und diese zu akzeptieren. Diese sind in den Räumlichkeiten des Boxring 
Stuttgart e.V. oder auf der Webseite  
www.boxring-stuttgart.de/documents/dsgvo.pdf zu finden. 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Personensorge-berechtigte/r 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Mitglied 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
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