
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Bulaimei Verein für Kampfkunst e.V.  

Mahndorfer Heerstr.24  

28307 Bremen                                       Telefon:0421/8972610 oder 01624114856  

§1 Mitgliedschaft , Kündigung, Beitragserhebung 

Die Mitgliedschaft wird für die Dauer von 12 Monaten vereinbart. Sollte das 

Vertragsverhältnis/Mitgliedsverhältnis nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf des 

Geschäftsjahres  gekündigt werden, verlängert sich der Vertrag um die gleiche Laufzeit von 12 

Monaten bzw. auf unbestimmte Zeit, wenn keine Kündigung erfolgt. Das Recht der 

außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. 

Bei Vertragsabschluss/Mitgliedschaft ist eine gültige inländische Bankverbindung vorzulegen. Der 

Mitgliedsbeitrag wird monatlich, halbjährlich oder Jährlich, wie vertraglich vereinbart, vom Girokonto 

des Vertragsinhabers, oder dem gesetzlichen Vertreter per Lastschrift abgebucht. 

Bei Nachweis durch ein ärztliches Attest, dass eine dauerhaft Untauglichkeit der Nutzung des 

Vereines „Bulaimei Verein für Kampfkunst e.V.“ unmöglich macht , kann die Mitgliedschaft zum Ende 

eines Halbjahres gekündigt werden nachdem ein Vertrauensarzt unserer Wahl dazu gezogen wurde. 

Bei Aussetzung (Wehr-u. Zivildienst, Schwangerschaft) kann die Mitgliedschaft zeitweise ausgesetzt 

werden. Die Zeit der Aussetzung wird nach Beendigung des Aussetzungszeitraumes an die 

ursprüngliche Vertragslaufzeit angehängt. 

§2 Rücklastschrift, Vertragsstrafe , Gebühren 

Im Falle einer Rücklastschrift werden pro Position 12,00 Euro Bearbeitungsgebühren fällig. Die 

Belastung erfolgt zzgl. Der fehlenden Beiträge mit der Buchung vom angegebenen Girokonto. 

Die Trainingsaufnahme/Nutzung des Vereines  „Bulaimei Verein für Kampfkunst e.V.“ ist dem 

Mitglied erst nach der Begleichung der fehlenden Beiträge gestattet. 

Sollten 2 aufeinander folgende Mitgliedsbeiträge nicht per Lastschrift bezahlt sein, behält sich der 

Verein  „Bulaimei Verein für Kampfkunst e.V.“, vor den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Für 

diesen Fall ist das Mitglied verpflichtet die gesamte vereinbarte Vertragssumme auf einmal zu 

bezahlen zzgl. Der Mahnkosten und Bearbeitungsgebühren . 

Dem Mitglied bleibt der Nachweis unbenommen, dass der pauschalisierte Schaden nicht geringer, 

bzw. dass der Bulaimei Kung Fu- und Boxsportschule keinen Schaden hieraus entstanden ist. 

Bei Begleichung der Mitgliedsbeiträge in bar werden 5,00 Euro Bearbeitungsgebühren pro Zahlung 

fällig. 

Sollten Mitgliedsbeiträge im Voraus bezahlt worden sein und eine vorzeitige ordentliche Kündigung 

erfolgen, werden die Teilbeiträge zurück erstattet. 

 



§3 Nutzungsumfang , Haus und Benutzungsordnung  

Der Vertrag berechtigt das Mitglied zur Nutzung der Bulaimei Kung Fu- und Boxsportschule, Training, 

Kurse, Trainingsgeräte zu den bekannten Öffnungszeiten. Das Mitglied verpflichtet sich, sich an die 

Trainingsbedingungen bzw. der Benutzungsordnung der Kung Fu- und Boxsportschule Bulaimei zu 

halten. Diese ist in den Räumen der Schule ausgelegt und einzusehen.  Den Anweisungen der Trainer 

ist Folge zu leisten. Eine Zuwiderhandlung führt zum Ausschluss aus den Kursen bzw. zum Hausverbot 

der Bulaimei Kung Fu- und Boxsportschule auf unbestimmte Zeit. Dies entbindet das Mitglied nicht 

von den Zahlungen des Mitgliedsbeitrages. 

§4 Änderungen vorbehalten 

Die Bulaimei Kung Fu- und Boxsportschule behält sich vor , Öffnungszeiten in zumutbarer Weise zu 

ändern .Insbesondere gilt dies für Kürzungen oder Schließung zu den gesetzlichen Feiertagen, War-

tungsarbeiten, sowie bei Betriebsferien. 

Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben, ausgehängt und angekündigt. 

Einen Anspruch auf Beitragserstattung hat das Mitglied nicht, da solche Fälle bereits in der 

Beitragskalkulation berücksichtigt sind. 

§5 Mitgliedsdaten  

Die Mitgliedsdaten werden mit äußerster Sorgfalt behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 

Nutzung erfolgt ausschließlich im erforderlichen Umfang. Sollten Änderungen beim Mitglied  

eintreten (Umzug, Änderung der Bankverbindung etc.) sind diese unverzüglich mitzuteilen.  

§6 Haftungsausschluss  

Die Bulaimei Kung Fu- und Boxsportschule haftet nicht für mitgebrachte Gegenstände und Garde-

robe. Geld und Wertgegenstände unterliegen keiner Aufsichtspflicht durch die Mitarbeiter des 

Hauses/Trainer etc.. Das Mitglied haftet in vollem Umfang selbst für mitgebrachte Gegenstände. 

Das Mitglied haftet selbst für körperliche Schäden an sich oder Dritte. Die Bulaimei Kung Fu- und 

Boxsportschule ist davon ausgeschlossen. Der Sportbetrieb und die Nutzung der Räume erfolgt auf 

eigener Verantwortung. 

§7 Salvatorische Klausel  

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. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 

Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurch-

führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 

den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 

 


