
SquaSh/Badminton
AbonnementAnmeldung

name, Vorname

Straße, Hausnr.

PlZ, ort

telefon

e-mail

Hiermit beantrage ich ein Jahres-abo abweichender 
 (nachlass 10 % auf den listenpreis) beginn
 01.01.20      – 31.12.20

für folgenden termin, Wochentag, Zeit:  Stundenpreis lt. Preisliste

eventuell akzeptable Ausweichzeiten/bemerkungen:

beim Abonnement wird die Spieleinheit mit der Anzahl der reservierten Saison-Wochenstunden multipliziert.

Sagen Sie bei Verhinderung einen Platz rechtzeitig ab (mind. 24 Stunden vorher), erhalten Sie eine gutschrift, wenn der 
Platz wiederverkauft werden kann. Im Vorfeld kann der Abonnent beim Jahresabonnement 6 termin benennen, an denen 
er seine reservierten Stunden nicht abspielen kann und dafür sofort eine gutschrift erhält. bitte für folgende termine gut-
schriften erteilen:

1. 2.  3.   4.  5.    6.

gutschriften können nur in der jeweiligen Saison abgespielt werden. Barauszahlungen sind nicht möglich!

die Ausübung jeglicher lehr- oder trainertätigkeit ist nur in Verbindung mit dem offiziellen unterrichtsprogramm des aktiv 
Sporthotels Pirna oder im Rahmen einer ausdrücklichen genehmigung möglich.

Bei abschluss des abonnements wird eine Reservierungsgebühr in höhe von 100,00 € fällig. eine Rückerstattung der 
Reservierungsgebühr bei nichtinanspruchnahme des Abonnenments ist nicht möglich.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Buchungsbedingungen („unser Kleingedrucktes“), die im haus für jeder- 
mann zur Einsichtnahme ausgehängt sind, ein abdruck davon wird auf Wunsch ausgehändigt. diese Bedingungen 
haben stets Vorrang vor den umseitigen abonnement-Vertragsbedingungen. Beide sind feste Vertragsbestandteile.

der Rechnungsbetrag ist spätestens 14 tage vor Spielbeginn zu entrichten.

datum unterschrift (bei minderjährigen, gesetzl. Vertreter)

Hier mit erteile ich dem aktiv Sporthotel die einzugsermächtigung

Kontoinhaber

bank

bIC IbAn

datum unterschrift (bei minderjährigen, gesetzl. Vertreter)

        datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass meine 
mitgeteilten daten gespeichert und zur 
bearbeitung meiner Anfrage und Kon-
taktaufnahme telefonisch oder per e-mail 
genutzt werden. eine Weitergabe meiner 
daten an dritte erfolgt nicht. meine ein-
verständniserklärung kann ich jederzeit 
kostenfrei und ohne jeden nachteil mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ich 
habe die datenschutzerklärung zur Kennt-
nis genommen.

anmEldunGEn zuRücK pER Fax / E-mail odER poSt



ABONNEMENT- 
VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Das aktiv Sporthotel gestattet dem Abonnenten die 
Nutzung des Platzes zur gebuchten Stunde sowie die 
Nutzung der Umkleide-, Dusch- und Saunaräume nach 
Maßgabe folgender Regelungen, wobei die zunächst 
genannte Vorrang vor der später genannten hat: Das 
bestätigte Abonnement, die nachstehend abgedruckten 
Abonnement-Vertragsbedingungen sowie die im aktiv 
Sporthotel ausgelegten/angebrachten Allgemeinen Ge-
schäfts- und Buchungsbedingungen das aktiv Sport- 
hotels („unser Kleingedrucktes“), die fester Bestandteil 
des Vertrages sind. Ferner gilt für die jeweilige Sportab-
teilung eine eigene Hausordnung/Studioordnung, die 
im Zugangsbereich der Sportabteilung wie auch an der 
Rezeption deutlich sichtbar angebracht/ausgelegt und 
vom Mitglied zu beachten ist. Ferner ist das Mitglied 
mit der elektronischen Speicherung der persönlichen 
Daten zu ausschließlich betriebsinternen Zwecken des 
aktiv Sporthotels einverstanden.

2. Bei der Buchung eines Abonnements wird die Spielein-
heit mit der Anzahl der reservierten Saison-Wochen-
stunden multipliziert.

 Sagt der Abonnent bei Verhinderung einen Platz recht-
zeitig ab (mind. 24 Stunden vorher), erhält er eine Gut-
schrift, wenn der Platz wiederverkauft werden kann. Im 
Vorfeld (1-monatige Meldefrist) kann der Abonnent in 
der Sommersaison 2 Termine, in der Wintersaison 4 
Termine und beim Jahresabonnement 6 Termine be-
nennen, an denen er seine reservierten Stunden nicht 
abspielen kann und dafür sofort eine Gutschrift erhält. 
Erhaltene Gutschriften sind bis zum Ende der laufenden 
Saison einzulösen, Barauszahlungen sind nicht mög-
lich!

3. Bei Bestätigung des Abonnements durch das aktiv  
Sporthotel wird für das Mitglied eine Kostenpauscha-
le von € 100,00 in Anzahlung auf den Abonnement-
preis fällig, die bei Nichtinanspruchnahme des Abon-
nements durch das Mitglied nicht zurückzuzahlen ist. 
Mit schriftlicher Bestätigung des Abonnements durch 
das aktiv Sporthotel wird der Vertrag gültig. Während 
der laufenden Abo-Saison ist eine vorzeitige Kündigung 
des Vertrages durch das Mitglied nicht möglich. Der 
gesamte Abonnementpreis, abzüglich gezahlter Anzah-
lung, ist bis spätestens 14 Tage vor Spielbeginn an das 
aktiv Sporthotel zu entrichten.

4. Bei separaten Buchungen, die über das Abonnement 
hinausgehen, ist der normale Einzelstundenpreis zu 
entrichten!

5. Die Weiterbuchung eines abgelaufenen Abonnements 
für die nächste Saison ist nur nach erneuter Anmeldung 
und Bestätigung durch das aktiv Sporthotel möglich. 

6. Die Ausübung jedweder Lehr- oder Trainertätigkeit ist 
nur in Verbindung mit dem offiziellen Unterrichtspro-
gramm des aktiv Sporthotels oder im Rahmen einer 
ausdrücklichen Genehmigung möglich.

7. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein An-
spruch auf eine bestimmte Spielfläche des jeweiligen 
Bereiches besteht, wobei mündliche und schriftliche 
Nebenabreden ungültig sind.

8. Bei vom aktiv Sporthotel nicht zu verantwortenden 
Unterbrechungen des Spielbetriebes schließt die SFZ 
GmbH & Co. KG jede Haftung aus. Der zeitweilige Ausfall 
von Serviceleistungen berechtigt nicht zur Preisminde-
rung. 

 Bei einer Verletzung des Mitgliedes ist grundsätzlich 
zunächst die gesetzliche oder private Versicherung des 
Mitglieds zuständig. Soweit dem Mitglied im Einzelfall 
Schadensersatzansprüche gegen das aktiv Sporthotel 
zustehen können, hat das Mitglied sofort, längstens 
binnen 24 Stunden ab Eintritt des Schadensfalles über 
alle wesentlichen Umstände, insbesondere Ort, Art und 
Umfang der Verletzung zu informieren, damit das aktiv 
Sporthotel den eigenen Schadenshaftpflichtversicherer 
rechtzeitig in Kenntnis setzen kann. Wegen der Haftung 
wird im Übrigen auf die Allgemeinen Geschäfts- und 
Buchungsbedingungen des aktiv Sporthotels (siehe 
oben), dort insbesondere Ziff. VII. verwiesen. Mutwillige 
Sachbeschädigungen werden auf Kosten dessen beho-
ben, der sie bewirkt hat.

9. Bei Verlust des Schrankschlüssels sind 25,00 € (Selbst-
kosten für ein neues Schloss) zu entrichten. 

10. Das Betreten der Spielflächen ist nur mit sauberen 
Sportschuhen gestattet, keinesfalls mit Noppenschu-
hen. Bitte keine schwarzen Sohlen! Bei Zuwiderhand-
lungen kann den betreffenden Spielern und Spieler- 
innen das Weiterspielen untersagt werden, ohne dass 
ihnen die Courtmiete zurückerstattet wird.

11. Von jedem Besucher/Kunden unserer Sporteinrichtung 
darf nur ein Umkleideschrank und ausdrücklich nur für 
die Dauer des Aufenthaltes in unserer Sportanlage be-
legt werden. Bei Zuwiderhandlungen sind wir berech-
tigt, entstehende Kosten für ein neues Schrankschloss 
(25,00 €) zu erheben.

12. Das Rauchen im aktiv Sporthotel ist untersagt!

aktiv Sporthotel
Stand: 05.07.2021


	Name, Vorname: 
	Straße, Hausnummer: 
	Postleitzahl, Ort: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	C5: Off
	C6: Off
	Datum Beginn: 
	Datum Ende: 
	Beginn: 
	Termin: 
	Stundenpreis: 
	Bemerkungen: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	Datum: 
	C7: Ja
	Kontoinhaber: 
	Bank: 
	BIC: 
	IBAN: 


