
  
MTG Wangen e.V. 
Argeninsel 2 
88239 Wangen 
Tel.: 07522/2412 
Fax: 07522/912520 
E-Mail: info@mtg-wangen.de 

   
 

Mitgliedsvereinbarung                         Mitgliedsnummer und SEPA-ID _________________ 
Im Folgenden werden die Vertragspartnerinnen/Vertragspartner genannt.   
 

  
 Herr      Frau                                                                                                     ___________________________  
                                                                                                                                                                                   Schlüsselnummer 
                                                                                                                                                                                        

___________________________  ___________________________  ___.___.______ 
Name     Vorname     Geburtstag          
 

___________________________  ___________________________  ___________________________ 
Straße     PLZ/Ort     Telefon 
 

___________________________   ja  nein    ___________________________  
E-Mail     Newsletter     Mobil 
 
 

Vertragsleistungen und Laufzeit der Sportinsel 
 

 

Die feste Laufzeit der Sportinsel beträgt     6 Monate,     12 Monate,     18 Monate;    10er-Karte 
 

 
Die Vereinbarung tritt in Kraft ab dem 01.____.______ | Einweisung am: ____._____.  
 

Der Vertragspartner ist berechtigt, in der Sportinsel folgende Leistungen zu nutzen: 
 Fitness (nicht bei 10er-Karten)    Sauna     Gymnastik     Indoor-Cycling 
 

Die Sportinsel gewährt dem Vertragspartner Rabatt in Höhe von _______% (nicht bei 10er-Karten) 
 Familienrabatt (ab 2 Pers.)    Familie (ab 3 Pers.)    FSJ, Studenten, Auszubildende    Schüler   MA Waldner, KSK, Bolz 
 

 
Name des Familienangehörigen: ___________________________   
 
 

Beitrag und Kündigung Sportinsel 
 

 

Mitgliedschaft: Der Beitrag beträgt monatlich _______ €. Der Teilbetrag für den angebrochenen Monat beträgt _______ €. 
Der Beitrag ist für alle Zahlungen im Voraus fällig und wird am ersten Werktag eines Monats abgebucht. Das Schlüsselpfand 
in Höhe von 25 € wird mit dem ersten Beitrag eingezogen. Wird die feste Laufzeit nicht spätestens einen Monat vor deren 
Ablauf gekündigt, verlängert sich diese jeweils um einen Monat. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende des 
Folgemonats. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für die Fristgewährung zählt der Eingang der Kündigung. Die 
Annahme der Kündigung wird schriftlich bestätigt. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
10er-Karte: Die 10er-Karte kostet _______ €. Der Schlüsselpfand beträgt 25,- €. Gesamt: _______ €. 
 
Der Betrag in Höhe von _______ € wurde am ____.____.______ bar bezahlt. 
 
 

Beitrag und Kündigung MTG Wangen 
 

 

 Mitgliedschaft in der MTG Wangen           Ich bin bereits Mitglied in der MTG Wangen 
 

Der Beitrag beträgt _______ € pro Jahr bzw. _______ € pro Monat  zzgl. einer Aufnahmegebühr von 5,00 € (ab vollendetem 
18. Lebensjahr). Bei jährlicher Zahlung wird der Beitrag zum ersten Werktag im Februar – bei Beitritt während des Jahres 
anteilig entsprechend später – eingezogen, bei monatlicher Zahlung zum ersten Werktag eines Monats.  Die Kündigungsfrist 
der Mitgliedschaft beträgt einen Monat zum 30. Juni oder zum 31. Dezember. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die 
Annahme der Kündigung wird schriftlich bestätigt. 
 

Ich möchte das Guckloch erhalten:  ja  nein 
 
 

Satzung und Ordnung, Einzug 
 

 

Ich erkenne die AGBs, die Haus- und Benutzungsordnung sowie bei Mitgliedschaft in der MTG Wangen die Satzung der MTG 
Wangen durch meine Unterschrift als verbindlich an und erhalte in den nächsten Tagen eine Kopie dieses Vertrags per Mail. 
 

Ich erteile der MTG Wangen eine Einzugsermächtigung für die in dieser Vereinbarung aufgeführten Beträge. 
 

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat (ab 1.2.2014) 
Gläubiger-ID: DE55ZZZ00000172221 | Mandatsreferenz entspricht Mitgliedsnummer - 1 
Ich ermächtige die MTG Wangen v. 1849 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der MTG Wangen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Geldinstitut      Kontoinhaber 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Kontonummer / IBAN      Bankleitzahl / BIC 
 

________________________ _______________________________ _______________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift (Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter) Unterschrift (MTG Wangen) 



 
 
Informationen zu Ihrer Mitgliedschaft in der MTG Sportinsel  

 
Vereinbarungsgegenstand, Rechte des Mitglieds 

Das Mitglied ist berechtigt, die vereinbarten Einrichtungen der MTG-
Sportinsel während der Öffnungszeiten zu benutzen. Die 
Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gegeben. Änderungen 
der Öffnungszeiten bzw. des Leistungsangebots behalten wir uns vor. 
Die MTG-Sportinsel ist berechtigt den Stundenplan nach eigenen 
Erfordernissen, unter Berücksichtigung der Interessen der Mitglieder, 
zu ändern. Ersatzansprüche sind hieraus nicht herzuleiten. 
Gesundheitskurse (10 Einheiten) sind gesondert zu bezahlen und sind 
in der Mitgliedschaft beider Leistungen Gymnastik und Indoor-Cycling 
nicht enthalten. 
 
Von Mai bis September gilt ein reduzierter Stundenplan. Im August 
finden 14 Tage keine Stunden statt. Dies wurde bei der 
Beitragskalkulation berücksichtigt. 
 
Bei allen Mitgliedern erfolgt die sportliche Betreuung während der 
gesamten Dauer der jeweiligen Mitgliedschaft. Speisen und Getränke 
sind nicht inbegriffen. Eine dauerhafte Übertragung des gesamten 
Vertragsverhältnisses ist nur nach erfolgter Zustimmung der MTG-
Sportinsel möglich.  
 
Bei der 10er-Karte Gymnastik/Indoor-Cycling ist pro Besuch ein Kurs 
nutzbar. Werden zwei Kurse hintereinander genutzt, werden zwei 
Einheiten entwertet. 
 
Pflichten des Mitglieds 
Das Mitglied ist verpflichtet, sich an die seinem Vertrag zugrunde 
liegenden Nutzung zu halten. Jede Änderung der dem Vertrag 
zugrunde liegenden Mitgliedsdaten (z.B. Änderungen der Adresse, der 
Bankverbindung, des Berufsstatus, etc.) ist der MTG Sportinsel 
sofort schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt die Benachrichtigung oder 
erfolgt sie nicht fristgerecht, ist die MTG-Sportinsel berechtigt, etwaige 
entstandene Verwaltungskosten zu fordern. 
 
Den Anweisungen des MTG-Sportinsel-Personals ist in jedem Fall Folge 
zu leisten. Das Mitglied hat die Hausordnung in ihrer jeweils gültigen 
Form zu beachten. Missachtet ein Mitglied die Hausordnung oder 
Anweisungen des Personals, so ist die MTG-Sportinsel berechtigt, das 
Vertragsverhältnis nach einmalig erfolgter Ermahnung zu kündigen. Ein 
außerordentliches Kündigungsrecht besteht in besonders schweren 
Fällen des Fehlverhaltens und bei Verstoß gegen die Hausordnung. 
 
Mitgliedsbeitrag 

Die Zahlungen für den Mitgliedsbeitrag werden immer zu Beginn eines 
Kalendermonats im Voraus fällig. Sollte der derzeitige 
Mehrwertsteuersatz gesetzlich erhöht werden, so erhöht sich die 
Gebühr aus diesem Vertrag entsprechend. 
Bei nicht erfolgreicher Abbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von  
€ 6,00 fällig. 
 
MTG-Sportinsel-Schlüssel (Check-in/Check-out) 

Der Schlüssel ist Eigentum der MTG-Sportinsel. Er wird jedem 
Neumitglied für die Dauer der Mitgliedschaft ausgehändigt und 
ermöglicht den Zugang zur MTG-Sportinsel. Er ist nicht übertragbar. 
Ein Verlust muss sofort gemeldet werden. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens ist nicht ausgeschlossen. Bei Beendigung 
der Mitgliedschaft ist der Schlüssel unaufgefordert zurückzugeben. 
 
Gesundheit des Mitglieds 

Die MTG-Sportinsel weist hiermit auf die Möglichkeit der Teilnahme an 
einem Gesundheitstest im Rahmen der individuellen Beratung hin 
(separate Rechnung). 
Soweit das Mitglied von diesem Angebot keinen Gebrauch macht, 
übernimmt die MTG-Sportinsel keine Verantwortung für die 
gesundheitliche Eignung des Mitglieds. 
 

Haftung 
Die Haftung der MTG-Sportinsel für Schäden aller Art, auch aus 
außervertraglicher Haftung für eventuell auftretende Schäden, welche 
sich das Mitglied bei Benutzung unserer Einrichtungen bzw. durch 
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zuzieht ist ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Handeln oder Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht der MTG-
Sportinsel oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht. 
 
Wertgegenstände 

Für die Beschädigung oder das Abhandenkommen von 
Wertgegenständen kann die MTG-Sportinsel grundsätzlich keine 
Haftung übernehmen. 
 
Verzugsfolge 

Kommt ein Mitglied mit zwei Monatsbeiträgen in Zahlungsrückstand, ist 
die MTG-Sportinsel berechtigt, den bis zum nächsten 
Vertragsablauftermin fällig werdenden Restbetrag sofort in voller Höhe 
zu verlangen. 
Mahn- und Stornogebühren sind vom Mitglied zu ersetzen. Die 
Geltendmachung eines Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Die MTG-
Sportinsel ist darüber hinaus berechtigt, zum oben genannten 
Zeitpunkt seine Leistungen bis zum Beitragsausgleich einzustellen. 

 
 
 
 
 
Falls das Mitglied die Berechtigung zum Bankeinzug nicht erteilt oder 
unberechtigt widerruft, hat das Mitglied die Kosten des zusätzlichen 
Verwaltungsaufwandes zu tragen. 
 

Krankheiten, Ausfallzeiten, sonstige Verhinderung 

Bei Eintreten nicht vorhersehbarer Ausfallzeiten auf Seiten des Mitgliedes 
entsteht grundsätzlich keine Entbindung aus den Vertragsverpflichtungen. 
Jedoch bietet die MTG-Sportinsel für den Einzelfall folgende Regelung an: 
 
• Bei durch ärztliches Attest nachgewiesener Erkrankung oder Verletzung, die 
die Dauer von 4 Wochen übersteigt: Stilllegung des Vertrags für einen 
bestimmten Zeitraum. 
• Bei Schwangerschaft: Stilllegung des Vertrags für ein Jahr oder Kündigung 
ab Nachweis der Schwangerschaft 
 
Bei jeder Stilllegung können nur komplette Monate berücksichtigt werden. Der 
Antrag auf Stilllegung muss eine Arbeitswoche vor Monatsende schriftlich 
eingereicht werden. 
In jedem dieser Fälle verlängert sich die Dauer der Mitgliedschaft um die 
Zeitspanne, die das Mitglied pausiert hat. Alle weiteren Vereinbarungen bleiben 
hiervon unberührt. 
 
Vertragsauflösung 

Das Mitglied ist berechtigt, den Vertrag zum Monatsende zu kündigen. Falls ein 
durch Bescheinigung nachgewiesener Wohnortwechsel (30km zum Standort 
der MTG Sportinsel) den Besuch der MTG-Sportinsel unzumutbar macht. Eine 
Kündigung ist ebenso möglich, falls eine durch qualifiziertes ärztliches Attest 
nachgewiesene dauerhafte Sportunfähigkeit eintritt. Die MTG-Sportinsel behält 
sich vor, nach vorheriger Rücksprache, ärztliche Informationen einzuholen. 
Kündigungen müssen generell schriftlich eingereicht werden und können erst 
bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen berücksichtigt werden. 
 
Höhere Gewalt 

Wird es der MTG-Sportinsel aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat 
(höhere Gewalt) unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied 
keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
Das Mitglied hat jedoch das Recht, für die Dauer der Ausfallzeit nach Ende der 
regulären Mitgliedschaft kostenlos weiter zu trainieren. 
 
Datenschutz 

Im Rahmen der Mitgliedschaft werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
verwenden. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Bitte beachten Sie auch 
die Hinweise in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage, dem 
Aushang im Haus und in unserer Vereinssatzung. 
 
Sonstiges 

Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Jegliche weitere 
Abrede bzw. Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Dies gilt ebenso für die 
Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Sollten Bestimmungen des 
Vertrags unwirksam oder nicht richtig sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
Sollte eine Bestimmung des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht 
berührt. 
Die Partner verpflichten sich in diesem Fall, eine wirksame Regelung zu 
treffen, die der unwirksamen wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 

 
Informationen zu Ihrer Mitgliedschaft in der MTG Wangen  

Satzung und Beitragsordnung der MTG Wangen können in der Geschäftsstelle 
der MTG, Argeninsel 2, sowie unter www.mtgwangen.de eingesehen werden. Sie 
erreichen die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer (07522) 24 12. 
 
Geschäftszeiten:  
Montag bis Freitag 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
 
Bei nicht erfolgreicher Abbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 6,00 
fällig. 
  
Für die Einteilung in verschiedene Beitragsgruppen ist das Kalenderjahr 
maßgeblich. Bei Erreichen der Altersgrenze werden die Mitglieder automatisch 
in die nächste Beitragsgruppe übernommen. 
 
Jugendliche im Familienbeitrag werden ab dem Kalenderjahr, in dem sie das 
19. Lebensjahr vollenden, als Aktive geführt. Schüler werden auf Antrag und 
gegen schriftliche Bestätigung über das 18. Lebensjahr hinaus in der 
bisherigen Beitragsgruppe weitergeführt (Familien- oder Schülerbeitrag). 
Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende, 
Auszubildende, Schwerbehinderte (min. 50 %) und Sozialpassinhaber werden 
auf Antrag und bei rechtzeitiger Vorlage entsprechender Bescheinigungen 
gewährt. 
 
Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt 1 Monat zum 30. Juni 

oder zum 31. Dezember. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die 
Annahme der Kündigung wird schriftlich bestätigt. 

 
Bitte informieren Sie die MTG-Geschäftsstelle, wenn sich Ihre Anschrift oder 
Bankverbindung ändert oder Sie sich einer anderen Abteilung anschließen. 

  

 


