
                         TRAININGSVERTRAG 
 

Die Firma RZ-Bogensport, vertreten durch den Inhaber Roland Zeschik  
Industriestraße 2 – 89231 Neu-Ulm   

 – nachfolgend als RZ-Bogensport bezeichnet – 
und    

 
______________________________________________________________                 

 
bei Minderjährigkeit vertreten durch den Erziehungsberechtigten                            

   –nachfolgend als Trainingsteilnehmer bezeichnet – 
 

schließen folgenden Vertrag: 
 

Gegenstand des Vertrages ist die Erteilung von Bogensporttraining seitens RZ-Bogensport an den 
Trainingsteilnehmer. RZ-Bogensport garantiert ein regelmäßiges Training durchzuführen.                          
Der Trainingsteilnehmer verpflichtet sich die unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen     
anzuerkennen. 

 
1.Trainingsumfang 
Hiermit schließe ich folgenden Vertrag ab. 

 
       12 Monatsvertrag (1 Monat pausieren möglich) 
         6 Monatsvertrag 
         1 Monatsvertrag 
 
Die aktuellen Trainingszeiten sind jederzeit unter www.RZ-Bogensport.de/Training einzusehen 
Das Trainingsangebot schließt die Gesetzliche Feiertage aus.  
 
2.Fristen 
Der 12 Monatsvertrag verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn er nicht 
spätestens 1 Monat zum Vertragsende schriftlich gekündigt wird. 
Der 6 Monatsvertrag verlängert sich automatisch um weitere 6 Monate, wenn er nicht spätestens                                                                                                                
. 1 Monat zum Vertragsende schriftlich gekündigt wird. 

Der Monatsvertrag endet automatisch. 
Bei Uneinvernehmlichkeit ist eine von den oben genannten Fristen abweichende Kündigung des 
Vertrages beiderseits möglich. 
Bei einer nicht länger als 2 Monate dauernden Abwesenheit (Attest, weitere Gründe werden vom 

Teilnehmer mitgeteilt) müssen die Kosten der ausgefallenen Monatsbeiträge getragen werden. 

Die gesetzlichen außerordentlichen Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

 

4. Zahlung                                                                                                         

Die aktuellen Preise sind jederzeit auf www.RZ-Bogensport.de/Training einzusehen.                                                                                                      

Der Trainingsteilnehmer verpflichtet sich beim Abschluss eines 6 oder 12-Monatigen Vertrages am 

Lastschriftverfahren teilzunehmen. Der jeweilige Monatsbeitrag wird zum 3. des Folgemonats 

nach Rechnungsstellung eingezogen. Bei Minderjährigen bedarf es der Zustimmung des 

gesetzlichen Vertreters, bzw. erfolgt auch der Einzug über das Konto des gesetzlichen Vertreters.  

 

 

http://www.rz-bogensport.de/Training
http://www.rz-bogensport.de/Training


5. Teilnahmefähigkeit Haftung und Haftungsbeschränkung                       

Die Nutzung der Räumlichkeiten, Angebote und Ausrüstung von RZ-Bogensport erfolgt für die 
Trainingsteilnehmer auf eigene Gefahr.  

Trainingsteilnehmer sind verpflichtet den Sicherheitsanweisungen der/des Trainer/s Folge zu 
leisten. Bei Zuwiderhandlungen und Missachtung übernimmt RZ-Bogensport keine Haftung.   

RZ-Bogensport übernimmt keine Haftung im Falle eines Unfalls, es sei denn die Trainer haben 
grob fahrlässig oder mit Vorsatz gehandelt, RZ-Bogensport haftet nur im Rahmen seiner 
Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf ein 
Verschulden der Trainer oder der von ihnen mit der Leitung des Trainings betrauten Personen 
zurückzuführen sind. 

Jeder Trainingsteilnehmer führt nur Übungen im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten aus 
und achtet selbständig auf seine Gesundheit. 

Jeder Trainingsteilnehmer zeigt RZ-Bogensport jede körperliche Beschwerde sofort und ohne 
Zögern unmittelbar nach dessen erstmaligem Auftreten an. Er verpflichtet sich, bei 
gesundheitlichen Problemen selbständig einen Facharzt aufzusuchen. 

Jeder Trainingsteilnehmer verpflichtet sich vor jedem Trainingsbeginn eine Überprüfung der 
eigenen, wie auch der durch RZ-Bogensport gestellten und durch den Trainingsteilnehmer 
benutzten Trainingsmittel und -geräte auf Sicherheit selbständig durchzuführen. Mängel sind 
unverzüglich anzuzeigen und der jeweilige Ausrüstungsgegenstand keinesfalls zu benutzen. 

Der Trainingsteilnehmer stellt RZ-Bogensport von Schadensersatzansprüchen anderer 
Teilnehmer oder Dritter, für von Trainingsteilnehmern verursachte Schäden frei. 

Der Trainingsteilnehmer ist sich bewusst, dass Bogenschießen trotz sicherer Bedingungen 
Gefahren mit sich bringen kann und dass auf eigene Verantwortung am Training teilgenommen 
wird. Hierzu zählen auch Risiken wie Verletzung, Krankheit, Schäden oder Verlust von Eigentum, 
die durch höhere Gewalt entstanden sind. 

Für persönliches Eigentum (mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände, Geld, etc.) übernimmt     
RZ-Bogensport keinerlei Haftung. Sachbeschädigungen werden auf Kosten des Verursachers 
bzw. seines gesetzlichen Vertreters behoben. 

Mit der Anmeldung erkennen Sie an, dass Sie für ihre eigenen Handlungen im Rahmen des 
Trainings und deren Folgen selbst verantwortlich sind. Der Trainingsteilnehmer haftet für die von 
ihm verursachten Schäden. 

Dem Trainingsteilnehmer wird nahegelegt für einen ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und 
Krankenversicherungsschutz zu sorgen, welche Schäden die er ohne fremdes Verschulden 
erleidet oder verursacht, abdeckt.    

Das Mindestalter für die Teilnahme am Training beträgt 10 Jahre.                                                
Bis zum 18. Lebensjahr ist eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten mit Unterschrift nötig. 

Mit der Anmeldung versichert der Trainingsteilnehmer, dass der Teilnahme am Training keinerlei 
körperliche Beeinträchtigungen oder gesundheitliche Einschränkungen oder sonstige Bedenken 
entgegenstehen. Er verpflichtet sich im Fall einer Änderung seines Gesundheitszustandes         
RZ-Bogensport hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 



 

6. Aufsichtspflicht bei Minderjährigen                                                           

Bei Begleitung der Kinder durch Erwachsene, ist der Trainer von der Aufsichtspflicht dieser Kinder 

entbunden. Damit obliegt den Erwachsenen Begleitern die Aufsichtspflicht. 

Bei Kindern ohne Begleitung von Erwachsenen, wird die Aufsichtspflicht nur für die Dauer des 

Trainings übernommen. Das Training geschieht auf eigene Gefahr.  

 

 

7. Umfang und Änderung des Trainingsangebotes.                                   

Das Training findet ausschließlich in den Räumen von RZ-Bogensport und zu den aktuellen Zeiten 

statt. Ein Wechsel der Räumlichkeiten innerhalb des Ortes/Kreises, durch welchen eine nur 

unerheblich weitere Anfahrt für den Trainingsteilnehmer entsteht, berechtigt nicht zur Kündigung. 

Versäumte Unterrichtsstunden, sowie Krankheit, Urlaub und oder sonstige Verhinderungsgründe 

des Trainingsteilnehmers gehen zu Lasten des Trainingsteilnehmers.                             

Ausfallzeiten seitens RZ-Bogensport werden Anteilig Erstattet.  

Änderungen des Angebots werden über die Internetseite www.RZ-Bogensport.de/Training  

bekannt gegeben und aktuell gehalten und können jederzeit hierüber erfragt werden.                                                                                                                     

RZ-Bogensport kann die Teilnehmerzahl vom Training beschränken, wenn dies für den 

ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich ist. 

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen der Geschäftsbedingungen der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 

 
 
 
8. Anerkennung 
Durch die Teilnahme am Training gelten vorstehende Bedingungen als anerkannt. 

 
 
 
 
 
_______     ________________        ________________      _____________ 
Datum           Trainingsteilnehmer         Gesetzl. Vertreter         RZ-Bogensport 
 
Vertragsverlängerung: 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

http://www.rz-bogensport.de/Training

