
Allgemeine Geschäftsbedingungen von X-Fit Euskirchen e.V. 

Haftungsausschlusserklärung 

1. Meine Teilnahme an jedem Trainingsangebot (Kurse, Open-Box, Outdoor-Training) von dem 

Verein X-Fit Euskirchen e.V., im Folgenden für die bessere Lesbarkeit „der Verein“ genannt, 

erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 

Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschäden  

• die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an einem Kurs bei denen ein Trainer 

dabei ist eintreten könnten 

es sei denn, der Verein/Trainer handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

3. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 

Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschäden  

• die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Open Box eintreten könnten 

es sei denn, der Verein handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Bei der Open Box ist keine 

Aufsichtsperson in der Halle und die Mitglieder sind für ihr Training selber verantwortlich. 

4. Auch für Sachschäden wird eine Haftung vonseiten des Vereins ausgeschlossen. 

5. Ich versichere, sportgesund zu sein. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich anderenfalls 

nicht am Training teilnehmen darf und eine ärztliche Untersuchung von Vorteil wäre. 

6. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, 

übernimmt der Verein im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 

7. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, 

Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort dem Verein/Trainer mitteilen und 

gegebenenfalls das Training abbrechen. 

 

8. Sofern ich nicht gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Trainings auftreten 

können, versichert bin, trainiere ich auf meine eigene Verantwortung. Gleiches gilt für den 

direkten Weg von und zum Trainingsort. 

9. Ich bestätige geistesklar zu sein und meine Sinneswahrnehmung weder durch Medikamente, 

Alkohol oder sonstige Rauschmittel beeinträchtigt ist. Der Verein hat das Recht das Training 

abzubrechen, sollte er eine Beeinträchtigung bemerken. Eine Rückerstattung für die 

Trainingseinheit ist in dem Fall ausgeschlossen. 

10. Dem Trainer ist es gestattet mich aus rein trainingsrelevanten Zwecken, wie zum Beispiel 

einer Haltungskorrektur, manuellem Widerstand oder Ähnlichem, zu berühren. 

11. Der Verein unterliegt der Schweigepflicht! Ich erkläre mich Einverstanden, dass meine 

personenbezogenen Daten, wie Name und Telefonnummer, sowie weitere anfallenden 

Daten im Zuge meines Trainings / meiner Beratung, gespeichert, verarbeitet und aufbewahrt 

werden können. Ich wurde hiermit darüber informiert, dass sämtliche Daten vertraulich 

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. 

12. Das zahlende Mitglied von dem Verein ist berechtigt, die Einrichtung und Dienstleistungen 

während der Öffnungszeiten und erfolgter Trainingszeitbuchung zu nutzen. Das Mitglied 

akzeptiert und berücksichtigt dabei die Hausordnung und die darin detailliert aufgeführten 

Kurs-Teilnahmebedingungen wie z.B. Teilnehmergrenzen in WoD, OpenBox, Reservierungs/ 

Einbuchungs- und Stornoregeln etc. 



13. Die Öffnungszeiten sind gleichzusetzen mit den Kurszeiten und im Trainingskalender 

aufgelistet. An Feiertagen kann das Training ausfallen bzw. es wird ein Sonderkursplan 

kommuniziert. 

14. Der Verein behält sich Änderungen im Kursplan vor. 

15. Die Trainingszeiten-Buchung, Mitgliedschaft- und Beitragsverwaltung erfolgt über das 

Buchungs-System von WODIFY. 

16. Es kann zwischen mehreren Mitglieds-Optionen online über die WODIFY-App wählen. 

Verschiedene Service wie die 5er/10er-Karten werden einmalig im Voraus online gezahlt. 

Mitgliedschaften werden per Lastschrift abgebucht. 

17. Die Nichtnutzung der Trainingszeiten entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung des 

Mitgliedsbeitrages. Gleiches gilt für vorübergehende Krankheiten oder sonstige Gründe für 

die Nichtteilnahme, sowie für Verletzungen, ob verschuldet oder unverschuldet, während, 

oder außerhalb der Trainingszeiten. 

18. Der Mitgliedsbeitrag wird für den laufenden Monat im Voraus per Lastschrift abgebucht. Bei 

nicht bezahltem Beitrag ist die Nutzung der Einrichtung so lange untersagt, bis die 

Beitragszahlung erfolgt ist. Der Verein behält sich Ausnahmeregelungen vor. 

Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem 

ich diese gelesen sowie Unklarheiten hinterfragt habe. Mit meiner Unterschrift           

(Bestätigung) akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von X-Fit Euskirchen e.V. . 

Vor-,Nachname in Druckbuchstaben :______________________________________ 

Datum/Unterschrift:__________________________________ 

 

 

Hausordnung von X-Fit Euskirchen e.V. 

• X-Fit Euskirchen e.V. pflegt eine respektvolle Kultur der gegenseitigen Freundlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und Toleranz. Rassismus oder Diskriminierung wird bei uns nicht geduldet. 

• Den Anweisungen des Trainers ist unbedingt Folge zu leisten. Wiederholte Verstöße oder 

Zuwiderhandlung können mit einem Hausverbot geahndet werden. 

• Das Equipment ist stets sorgsam zu behandeln, zu reinigen und nach Gebrauch wieder an 

den dafür vorgesehenen Ort zurück zu räumen. 

• Trainiere hart, aber Sicherheit und Technik haben immer Vorrang vor schweren Gewichten 

oder zu viel Trainingsintensität. 

• Das Droppen (Fallenlassen) leerer Hantelstangen ist untersagt, sofern es sich nicht um eine 

Gefahrensituation für sich oder andere handelt. 

• Gesundheitliche Einschränkungen sind dem Trainer vor jedem Training mitzuteilen. 

Andernfalls kann der Verein davon ausgehen, dass sich das Mitglied in einem einwandfreien 

körperlichen Zustand befindet. Bei auftretenden Schmerzen ist das Training unverzüglich 

einzustellen. 

• Zu jedem Training ist geeignete saubere Sportkleidung, sowie ggf. ein Handtuch zur 

Unterlage während des Trainings mitzubringen. 

• Sofern das Mitglied nicht widerspricht, ist man mit der Veröffentlichung von Fotos und 

Videos vom Training und Events im Internet und in den sozialen Medien von X-Fit Euskirchen 

e.V. einverstanden. Der Coach fragt den jeweiligen Kurs stets bei Aufnahmen. 

• Das Mitglied erkennt die AGB und die Hausordnung in vollem Umfang an. 

 



 

 

CORONA REGELN X-FIT EUSKIRCHEN E.V. 

ALLGEMEINE ZUGANGSREGELN 

Folgende Sportler sollten nicht zum Training kommen: 

• Sportler mit Erkältungssymptomen 

• Sportler mit SARS-CoV-2 Infektionen 

• Kontaktpersonen von SARS-CoV-2 infizierten Personen 

HYGIENEKONZEPT für die Erftauen Outdoor Inzidenzstufe 1,2 oder 3 (Keltenring 34, 53879 

Euskirchen) 

• Für die Handdesinfektion wird ein Desinfektionsspender vor den Geräteraum gestellt 

• Auf der Sportanlage und beim Training ist ein Mindestabstand von 5m zu den anderen 

Teilnehmern einzuhalten 

• Bringt, wenn nötig, eine eigene Sportmatte mit 

• Es darf immer nur eine Person in den Geräteraum 

• Kommt bitte in Sportkleidung zum Training 

• Nur „kontaktfreie“ Begrüßungen 

• Häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt. 

• Um eine Menschenansammlung zu vermeiden haben die Sportler nach Beendigung des 

Trainings die Sportanlage umgehend zu verlassen. Zwischen den Trainingseinheiten findet 

eine 10-minütige Pause statt 

• Aus Sicherheitsgründen werden wir keinen „Gemeinschaftskreide-Eimer“ zur Verfügung 

stellen 

HYGIENEKONZEPT für die Tuchfabrik Indoor für die Inzidenzstufe 1 und 2 (Joseph-Ruhr-Straße 30, 

53879 Euskirchen) 

• Um in der Halle Trainieren zu dürfen wird ein negativer Testnachweis von einer offiziellen 

Stelle benötigt. Der Testnachweis darf maximal 48 Stunden alt sein.  

• In der Halle kann mit bis zu 12 Personen unter Einhaltung des Mindestabstandes von 2m 

trainiert werden. 

• Die Halle wird durchgehend gelüftet. Ansonsten wird regelmäßig zwischen den 

Nutzungszeiten stoßgelüftet.  

• Am Eingang der Hallen sowie auf den Toiletten besteht jeweils die Möglichkeit zur 

Handreinigung sowie Desinfektion der Hände.  

• Die Sportler sind verpflichtet sich vor dem Training über das Buchungssystem für eine 

Trainingseinheit anzumelden. Im Buchungssystem sind die vollständigen Kontaktdaten der 

Sportler hinterlegt.  

• Die angemeldeten Sportler können 5 Minuten vor Trainingsbeginn die Halle betreten.  

• Nach Ablauf der Nutzungszeit haben die Sportler das benutzte Equipment sowie 

Kontaktflächen mit den ausliegenden Reinigungstüchern/Desinfektionsspray zu reinigen und 

anschließend die Sportanlage umgehend zu verlassen. Dafür besteht zwischen den einzelnen 

Nutzungszeiten jeweils eine 15-minütige Pause.  

• In der Einrichtung und beim Warten vor dem Eingang ist ein Mindestabstand von 2 m sowie 

die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette einzuhalten. 3 von 4  



• Bei Betreten und Verlassen der Sportanlage sowie Trainingsfläche ist ein Mund-NasenSchutz 

zu tragen. Während des aktiven Sporttreibens gilt dies nicht.  

• Toiletten dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz und einzeln betreten werden.  

• die Nutzung von Gemeinschaftsräumen von Sportanlagen, einschließlich Räumen zum 

Umkleiden, können unter Beachtung des Mindestabstands genutzt werden.  

• Häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.  

• Zuschauern, Personen mit Erkältungssymptomen und nicht angemeldeten Personen sind der 

Zutritt zu den Sportanlagen nicht gestattet.  

• Eine Trainingsfläche ist für jeden Teilnehmer vorbereitet, so dass sichergestellt ist, dass die 

Sicherheitsabstände eingehalten werden.In dieser Fläche kann der Sportler seine Übungen 

durchführen.  

• Um unnötige Laufwege zu vermeiden, nehmt bitte idealerweise Euer Handtuch, Getränk etc. 

direkt mit zu eurem Platz.  

• Nur „kontaktfreie“ Begrüßungen  

• Aus Sicherheitsgründen werden wir keinen „Gemeinschaftskreide-Eimer“ zur Verfügung 

stellen 

HYGIENEKONZEPT für die Tuchfabrik Indoor nur für die Inzidenzstufe 2 (Joseph-Ruhr-Straße 30, 

53879 Euskirchen) 

• Ein hochintensives Ausdauertraining (insbesondere Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes 

Schwellentraining) ist nicht erlaubt 

HYGIENEKONZEPT für die Tuchfabrik Indoor nur für die Inzidenzstufe 1 (Joseph-Ruhr-Straße 30, 

53879 Euskirchen) 

• Ein hochintensives Ausdauertraining (insbesondere Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes 

Schwellentraining) ist erlaubt.  

• wenn für das Land die Inzidenzstufe 1 gilt, dann wird bei der Sportausübung kein 

Negativtestnachweis benötigt 

WEITERE INFORMATIONEN 

• Solltest du Symptome einer Virusinfektion verspüren, so gibt es unter 116117 weitergehende 

Informationen speziell für das weitere Vorgehen.  

• Sollte sich ein Test auf das Virus als positiv herausstellen, so sind wir gegenüber dem 

Gesundheitsamt in der Lage, alle Kontaktpersonen zu benennen, die mit der infizierten 

Person bei X-Fit Euskirchen zusammen trainiert haben. 

Sollten sich die Hygienekonzepte ändern, dann werden wir euch sofort informieren. 


