
1. Einleitung / Vertragspartner

SHIFT ist ein von Trainern angeleitetes Outdoor-Fitness-Workout, das im Freien stattfindet und in Gruppen absolviert wird.
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
für sämtliche Verträge von SHIFT ADRESSE mit ihren Mitgliedern. 

2. Vertragsschluss / Vertragssprache / Speicherung Vertragstext 

2.1 Vertragsschluss
Die Darstellungen auf der Internetseite dienen zur Abgabe eines Angebots zum Vertragsabschluss und sind unverbindlich. 
Der Erwerb einer SHIFT-Mitgliedschaft ERKLÄRUNG WIE

Mit dem Anklicken der Schaltfläche „Kaufen“ wird ein Angebot zum Abschluss einer Eversports-Eintrittskarte abgegeben. 
Anschließend werden die Rechnungsdaten des potentiellen Mitglieds abgefragt. Mit dem Anklicken der Schaltfläche „Kos-
tenpflichtig bestellen“ kommt es zu einem Vertragsabschluss. 
Im Anschluss erhält das Mitglied eine E-Mail. Diese enthält: Rechnung, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbele-
hrung und Widerrufsformular.

2.2 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

2.3 Speicherung Vertragstext
Der Vertragstext wird von SHIFT - Holmes Place gespeichert für die von dir erhobenen Teilnehmerdaten für die 
Durchführung unserer Trainings und sonstigen Veranstaltungen. Die Bestelldaten und die AGB werden dem Mitglied per 
E-Mail zugesendet. Das Mitglied kann seine aktuellen Daten auch im Mitgliederkonto einsehen. Die AGB können hier XXX 
eingesehen, ausgedruckt und gespeichert werden.
Für die Erhebung der Daten nutzen wir die Software „XXX“, welche dadurch ebenfalls Zugriff auf die Daten erhält. Darü-
ber hinaus erfolgt eine Weitergabe der Daten an Dritte nur, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sein sollten oder es zur 
Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis (Darlegung und Beweisführung) notwendig und gesetzlich 
gestattet sein sollte.
Auf Wunsch senden wir dir eine Aufstellung aller zu dir bei uns gespeicherten Daten zu.

3. Voraussetzungen für die Teilnahme am SHIFT-Training und zum Abschluss einer Mitgliedschaft 

3.1 Volljährigkeit
Der Abschluss einer Mitgliedschaft kann ausschließlich von Personen erfolgen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
voll geschäftsfähig sind. Für Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres bedarf es der Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten. Eine Mitgliedschaft vor Vollendung des 15. Lebensjahres ist nicht möglich. 

3.2 Gesundheit
Das Mitglied versichert, sportgesund zu sein. Das Mitglied hat sich bei einem Arzt seines Gesundheitszustandes versichert.

Das Mitglied verpflichtet sich, sich in regelmäßigen Abständen auf seine Sporttauglichkeit hin ärztlich untersuchen zu la-
ssen. Jede Erkrankung, Verletzung, Schmerz, Schwindel, Unwohlsein etc. ist dem Trainer sofort mitzuteilen. Alle Fragen zum 
derzeitigen/bisherigen Gesundheitszustand und zu Lebensumständen sind wahrheitsgemäß und vollständig im bereitges-
tellten medizinischen Fragebogen zu beantworten. Alle Änderungen des Gesundheitszustandes sind dem Trainer sofort 
mitzuteilen.

Das Mitglied beurteilt seinen Gesundheitszustand vor jedem Training selbst und nimmt am Training auf eigene Gefahr teil. 
Das Mitglied kann selbstverständlich mit oder ohne Rücksprache mit dem Trainingsleiter auf einzelne Übungen verzichten 
oder die Ausführung seinem Gesundheitszustand anpassen.
Das Mitglied nimmt am Training auf eigene Verantwortung teil.
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4. Leistungen / Vertragslaufzeit / Preise

4.1 AUFLISTUNG MITGLIEDSCHAFTEN, Vertragslaufzeiten, Preise

5. Zahlungsbedingungen

Der Monatsbeitrag (Mitgliedsbeitrag) ist für jeden Mitgliedsmonat im Voraus zu entrichten. Die Beiträge werden bis zum 
3. eines Monats per Lastschrift eingezogen. Beim Kauf einer Mitgliedschaft bis zum 22. eines Monats wird der erste Mitg-
liedsbeitrag sofort fällig und innerhalb von 5 Werktagen vom Konto eingezogen. Das Mitglied trainiert trotzdem volle 6 Mo-
nate. Die ungenutzten Tage des ersten Monats werden am Ende der Laufzeit dazu gerechnet. Beim Kauf einer Mitgliedschaft 
ab dem 23. eines Monats wird der erste Mitgliedsbeitrag erst zum 03. des Folgemonats vom Konto eingezogen.  
Das Mitglied erteilt der Eversports GmbH bis auf Widerruf die Berechtigung, den Beitrag per Lastschrift vom Bankkonto des 
Mitglieds einzuziehen. Bei Zahlungsrücksendungen berechnet die Eversports GmbH eine Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr 
errechnet sich aus der Gebühr der eigenen Bank und der Bank des Kunden.
Das Mitglied hat dafür zu sorgen, dass sein Girokonto zum Zeitpunkt der Abbuchung die erforderliche Deckung aufweist. 
Falls eine Abbuchung nicht möglich ist, sind die dadurch entstandenen Kosten vom Mitglied zu tragen.
Etwaige Änderungen bezüglich Kontodaten (SEPA- Daten) des Mitglieds sind der Eversports GmbH unverzüglich schriftlich 
per E-Mail an info@Eversports.de oder per Post an Eversports GmbH, Dr. Leo-Ritter-Strasse 4, 93049 Regensburg, mitzutei-
len

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die Geltendmachung weiterer Ansprüche vor.

6. Änderung von Mitgliedsdaten

Jede vertragsrelevante Änderung (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, etc.) ist SHIFT Holmes Place unverzüg-
lich mitzuteilen. Eventuelle Kosten, die dadurch entstehen, dass das Mitglied die Änderungen nicht unverzüglich mitgeteilt 
hat, hat das Mitglied zu tragen.

7. Nutzungsvereinbarung

Für jede Trainingsteilnahme ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online im 
Mitgliederbereich unter members.Eversports.de. An- und Abmeldeschluss für Termine am Nachmittag und Abend ist immer 
3 Stunden vor Beginn der Trainingseinheit. An- und Abmeldeschluss für die Termine in der Früh und am Vormittag ist immer 
um 21 Uhr am Vortag. Die Eversports GmbH gewährt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich von dem angemeldeten Training 
im Mitgliederbereich, durch Klick auf „abmelden“, wieder vom Training abzumelden. Hat sich das Mitglied (gilt nicht für 
Probetrainingsteilnehmer) nicht rechtzeitig vom Training abgemeldet, gilt diese Einheit in jedem Fall als absolviert. Ohne 
vorherige Anmeldung zum Training besteht kein Anspruch auf Trainingsteilnahme. Die Trainer sind angewiesen, die Mitg-
lieder ohne Anmeldung ausnahmslos vom Training auszuschließen. Dies hat unter anderem versicherungs- sowie haftung-
stechnische Gründe.

Fällt ein Training aus, werden die Mitglieder entsprechend per E-Mail informiert. Zudem hat jedes Mitglied die Möglichkeit, 
die Telefon- oder Handynummer im Mitgliederbereich zu hinterlegen, sodass auch eine telefonische Benachrichtigung 
möglich ist.  Die Trainingseinheit gilt dann als nicht absolviert. Alle Trainingszeiten und Trainingsorte werden auf der Inter-
netseite www.Eversports.de aktualisiert angezeigt.

Für die Regelmäßigkeit der Termine wird keine Garantie übernommen. Wir arbeiten mit Menschen zusammen; diese kö-
nnen krank werden oder sich verletzen. Auch die Trainer, die regelmäßig auf Bereitschaft eingeteilt sind, können kurzfristig 
ausfallen. Wir behalten uns daher kurzfristige Änderungen vor und möchten darauf hinweisen, dass kein Anspruch auf 
monatlich festgelegte Termine besteht. 

Das Training findet teilweise in der freien Natur statt. Entsprechend ist die Voraussetzung für das Training das Tragen von 
wetter- und temperaturgeeigneter Sportbekleidung. Insbesondere enganliegende Kleidung und Sportschuhe sind zur ver-
letzungsminimierenden Durchführung des Trainings notwendig. 

Sollte die Durchführung einer Trainingseinheit aufgrund unvorhersehbarer Umstände (Wetterverhältnisse, die zu ernstli-
chen Gefahren für die Beteiligten führen könnten; Ausfall des Trainers) ohne dass rechtzeitig Ersatz beschafft werden kann 
etc. ausnahmsweise nicht möglich sein, wird die Trainingseinheit gutgeschrieben.
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8. Kündigung / Stilllegung des Vertrags

8.1 Kündigung

Schließt das Mitglied eine Abonnement-Mitgliedschaft ab, ist diese von beiden Seiten mit einer Frist von 4 Wochen (28 
Tage) zum Ende der geschlossenen Mindestlaufzeit kündbar. Die Kündigung muss an Eversports GmbH, Dr. Leo-Ritter-Straße 
4, 93049 Regensburg schriftlich per Brief oder E-Mail an info@Eversports.de erfolgen. Findet keine fristgemäße Kündigung 
statt, verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um die Mindestlaufzeit der entsprechenden Vertragsvereinbarung. Es 
gilt dann erneut die genannte Kündigungsfrist für beide Seiten. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon 
unberührt.

Darüber hinaus ist eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich. 
Der Nachweis des Kündigungsgrundes obliegt dabei im Streitfall dem Kündigenden.
SHIFT behält sich vor den Mitgliedschaftsvertrag aus wichtigem Grunde insbesondere dann fristlos kündigen, wenn das 
Mitglied den Weisungen des Trainers wiederholt nicht folge leistest und dadurch die Durchführung des Trainings erheblich 
behindert wird und/oder andere Teilnehmer gefährdet.

8.2 Pausieren des Vertrags

9. Widerrufsrecht

9.1 Widerrufsbelehrung

Das Mitglied hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Erstattungen sind nur innerhalb von vierzehn Tagen möglich, wenn 
das Trainingsangebot noch nicht genutzt wurde. 

9.2 Folgen des Widerrufs
Wenn das Mitglied den Vertrag widerrufen hat, haben wir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei 
denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; In keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.

Hat das Mitglied verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hast du uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerruf-
srechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet hast, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

10. Preisanpassungsrecht

Änderungen der Umsatzsteuer werden auf den Mitgliedsbeitrag umgelegt. Etwaige Preisänderungen werden dir mindestens 
vier Wochen im Voraus bekanntgegeben.

11. Haftung

SHIFT verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung, um etwaigen Haftungsansprüchen zu genügen.
Wir haften nicht über die Erbringung unserer Trainingsleistungen hinaus für eine etwaige Nichterreichung des von dir mit 
der Eingehung des Vertrages verfolgten Zwecks.
Unsere Haftung bei Sachschäden (z.B. an Kleidung, Brillen, Hörgeräten etc.) ist auf grob fahrlässige oder vorsätzliche Herbei-
führung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen beschränkt. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht für fahrlässig verursa-
chte Schäden, die auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns beruhen. Wesentliche Vertragspflichten in 
diesem Sinne sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung du regelmäßig vertraust und vertrauen darfst. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den für uns bei 
Abschluss des Vertrages oder Begehung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Du hast dich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen der Trainings und aller anderen von uns 
durchgeführten Veranstaltungen auftreten können, zu versichern. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainings- 
oder Veranstaltungsort.

Du bist verpflichtet, während des Trainings einen respektvollen und auf Sicherheit bedachten Umgang mit den anderen Tei-
lnehmern zu pflegen und den Weisungen des jeweiligen Trainers nachzukommen. Jede Erkrankung oder Verletzung, sowie 
Schmerz, Schwindel, Unwohlsein etc. sind dem Trainer sofort mitzuteilen. Alle Änderungen des Gesundheitszustandes sind 
dem Trainer sofort mitzuteilen.
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12. Datenschutz

SHIFT erhebt und speichert deine personenbezogenen Daten. Diese werden ausschließlich dazu verwendet, um die Di-
enstleistungen für unsere Kunden zu optimieren. Als Mitglied bist du hiermit einverstanden. SHIFT ist nicht berechtigt die 
Daten an unbefugte Dritte weiterzugeben. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://

14. Schlussbestimmungen

SHIFT hat die Berechtigung, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. In 
diesem Fall wird das Mitglied über die Änderungen informiert und es wird die Möglichkeit gegeben, den Änderungen inner-
halb einer angemessenen Frist nach Inkenntnissetzen zu widersprechen. Das Mitglied wird deutlich darauf hingewiesen, 
dass die Änderungen bei Ausbleiben eines Widerspruchs wirksam werden.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen dadurch nicht berührt. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag haben keine Gültigkeit.
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