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Teilnahme-Bedingungen  
 

 

§1. Administratives 

 

1. Die Anmeldung zur Teilnahme an www.mein-fitness-stream.de erfolgt über den 

Anmeldebogen. Dieser muss postalisch an Sabrina Bittkau, Auf der Böge 26b, 21039 

Hamburg (nachfolgend „Anbieterin“ genannt) oder als Scan an kontakt@mein-fitness-

stream.de  gesendet werden. Der Eingang wird per Email bestätigt und gleichzeitig der 

Teilnahme-Beginn und die fälligen Teilnahme-Gebühren kommuniziert.  

2. Die Teilnahme-Gebühren richten sich nach der aktuellen Preisliste. Diese steht auf dem 

jeweils gültigen Anmeldeformular und auf der Website. 

3. Eine Änderung der Gebühren kann sowohl für bereits angemeldete Teilnehmer/innen 

wie auch für neue Teilnehmer/innen gelten. Änderungen der Teilnahme-Gebühren 

werden soweit im Voraus kommuniziert, dass eine evtl. Kündigung durch den/die 

Teilnehmerin umsetzbar ist.  

4. Die Teilnahme-Gebühr bezieht sich jeweils auf einen Haushalt, somit können 

Familien/Paare, die dort gemeldet sind gemeinsam vor einem Bildschirm teilnehmen. 

Die Anzahl der Teilnehmer/innen pro Haushalt ist auf 4 begrenzt.  

5. Die korrekte Teilnahme-Gebühr muss im Voraus bis spätestens zum 3. eines gebuchten 

Teilnahme-Monats vollständig auf dem Konto der Anbieterin verbucht sein. Die 

Kontoverbindung wird per Email mit der Teilnahme-Bestätigung übermittelt. 

6. Sollte die Teilnahme-Gebühr nicht rechtzeitig auf dem oben genannten Konto verbucht 

sein, so wird der/die Teilnehmer/in solange nicht zu den Online-Kursen zugelassen, wie 

der Geldeingang aussteht.  

7. Abgesehen von Einzel-Teilnahmen oder Sonder-Kursen können nur volle Kalender-

Monate gebucht werden. Die erste komplette Teilnahme-Gebühr gemäß Preisliste wird 

dementsprechend zum ersten gebuchten Teilnahme-Monat fällig. Vorab-Teilnahmen 

bedürfen einer gesonderten Absprache mit der Anbieterin. 

8. Der/die Teilnehmer/in wählt einen oder mehrere feste Kurse pro Woche aus. Diese 

Auswahl gilt mindestens für einen gebuchten Kalendermonat. Der jeweilige 

Zugangslink pro Trainings-Einheit wird nur an die für den betreffenden Kurs 

angemeldeten Teilnehmer/innen geschickt.  

9. Eine Änderung der Anzahl der wöchentlichen Kurse ist zu jedem neuen gebuchten 

Monat möglich. Die Änderung muss mindestens 1 Woche vor Monatsbeginn per Email 

mitgeteilt werden. Eine sich ggf. daraus ergebende Änderung des Teilnahme-Gebühr 

wird durch Die Anbieterin per Email kommuniziert. Die Anpassung des 

Überweisungsbetrages muss dementsprechend rechtzeitig durch den/die 

Teilnehmer/in veranlasst werden. Bei unverhältnismäßig hoher Kurs-Fluktuation behält 

die Anbieterin sich vor, die Kurs-Änderungen administrativ anders zu gestalten. 

10. Ein Wechsel des/der fest gebuchten Kurse/s ist bis auf Weiteres zu jedem neuen Monat 

möglich. Die Änderung muss mindestens 1 Woche vor Monatsbeginn per Email 

mitgeteilt und durch Die Anbieterin per Email bestätigt werden. Bei unverhältnismäßig 

hoher Kurs-Fluktuation behält die Anbieterin sich vor, die Kurs-Änderungen 

administrativ anders zu gestalten.  

11. Die evtl. Buchung zeitlich begrenzter Zusatz-Kurse findet für bereits angemeldete 

Teilnehmer/innen per Email statt. Ein zusätzlicher Anmeldebogen ist für gemeldete 

Teilnehmer/innen nicht erforderlich. Die Teilnahme-Gebühr für diese Kurse muss 

rechtzeitig entweder separat oder zusammen mit der monatlichen Teilnahme-Gebühr 

überwiesen werden. 
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12. Eine Kündigung der Teilnahme an www.mein-fitness-stream.de ist beiderseitig mit 

einer Frist von 4 Wochen zu jedem Monatsende möglich und bedarf keiner 

Rechtfertigung. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für eine erneute Anmeldung 

wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro fällig. 

13. Solange die Grundgebühr durchgehend bezahlt wird, bleibt der/die Teilnehmer/in 

angemeldet.  

14. Sollte auf Seiten des/der Teilnehmers/in ein langfristiger Krankheitsfall eintreten oder 

eine andere Situation, die eine Teilnahme vorrübergehend unmöglich macht, kann die 

Teilnahme-Gebühr nach Rücksprache mit der Anbieterin im Voraus ausgesetzt werden. 

Dies gilt nicht rückwirkend.  

 

 

§2. Dienstleistungs-Angebot 

 

1. Die Anbieterin bietet über die Plattform www.mein-fitness-stream.de verschiedene 

Online-Gesundheitskurse bzw. Online-Gesundheitstrainings an.  

2. Es gilt das jeweils aktuelle Kurs-Angebot, welches auf www.mein-fitness-stream.de 

kommuniziert wird.  

3. Jeden Monat findet mindestens ein zusätzliches Special-Angebot statt. Themen, 

Dauer und Termine variieren, werden aber mindestens 1 Woche im Voraus bekannt 

gegeben. Alle ausgewiesenen Specials sind in der Grundgebühr enthalten. Der 

dazugehörige Link wird per Email an alle gemeldeten Teilnehmer/innen geschickt.  

4. Die wöchentlichen Kurse können inhaltlich variieren und unterscheiden sich von 

Woche zu Woche in einem gewissen Maße voneinander. Dazu gehört die eingesetzte 

Musik, das Trainingsequipment und die Übungsauswahl.  

5. Die Anbieterin behält sich vor die angebotenen Online-Kurse zu ändern, zu 

verringern oder zu ergänzen. Dazu gehören Inhalte, Wochentage und Zeiten. Diese 

Änderungen werden frühzeitig bekannt gegeben, so dass ggf. Kurs-Wechsel 

stattfinden können.  

6. Bei Krankheit oder anderer Unpässlichkeit der Anbieterin behält diese sich vor die 

Kurs-Einheiten entweder durch andere kompetente Trainer vertreten zu lassen oder 

die Kurs-Inhalte vorübergehend so anzupassen, dass sie selbst die Kurse anleiten 

kann ohne weiteren gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Die Anbieterin ist stets 

bemüht praktikable Lösungen anzubieten.  

7. Eine Kurs-Einheit pro Monat kann ersatzlos ausfallen, ohne dass ein Recht auf 

Erstattung der Teilnahme-Gebühr entsteht. Die für den entfallenen Kurs-Termin 

angemeldeten Teilnehmer dürfen in dem Fall an einem anderen frei wählbaren 

Kurs-Termin kostenlos teilnehmen. Sollte der Ausfall planbar sein, wie z.B. im 

Urlaubsfall, werden ggf. verringerte Gebühren fällig. Die Anbieterin ist stets bemüht 

die Kurse regelmäßig stattfinden zu lassen und wird Ausfälle und den Umgang 

hiermit rechtzeitig kommunizieren. 

8. Fallen die Angebote auf einen gesetzlichen Feiertag (in Hamburg), so obliegt es der 

Anbieterin das Angebot regulär abzuhalten oder ggf. zeitlich oder terminlich zu 

verschieben. Die Anbieterin ist bemüht alle Kurse regulär stattfinden zu lassen. 

Sollte ein Kurs auf Grund eines gesetzlichen Feiertages ausfallen, zählt dieser 

Ausfall nicht zu den in Punkt 6. genannten Ausfällen.  

9. Sollte ein Kurs auf Grund höherer Gewalt bzw. eines technischen Fehlers auf Seiten 

der Anbieterin (z.B. Strom- oder Internet-Störung) ein Kurs ausfallen oder für mehr 

als 50% der Zeit abbrechen, so behält sich Die Anbieterin vor, diesen Kurs zu einer 

anderen Zeit nachzuholen oder ihn ggf. zu den Ausfällen gemäß Punkt 6. zu zählen.   

10. Die Anbieterin behält sich vor die Kurse ggf. durch andere kompetente 

Trainer/innen vertreten zu lassen, ist aber bemüht die Kurse selbst anzuleiten. Die 
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Tatsache, dass Kurse vertreten werden rechtfertigt nicht die Verringerung oder 

Erstattung der Teilnehme-Gebühr.  

 

 

§3. Technisches 

 

1. Die Trainingseinheiten finden aktuell online über den professionellen Streaming-

Dienst Zoom statt. Die Anbieterin hat eine gültige Lizenz erworben, um den 

Streaming-Dienst nutzen zu dürfen. Ansonsten bestehen keinerlei Verbindungen 

zwischen der Anbieterin und Zoom. Die Anbieterin behält sich vor zu einem anderen 

Streaming-Anbieter zu wechseln, falls dies gesetzlich, administrativ oder technisch 

notwendig wird.  

2. Für die Teilnahme an den Online-Angeboten muss die jeweils aktuelle APP bzw. die 

Software von Zoom installiert sein. Der/die Teilnehmer/in braucht sich dafür nicht 

persönlich bei Zoom zu registrieren.  

3. Vor dem ersten Training erhält der/die Teilnehmer/in per Email eine kurze 

Einweisung zur Nutzung von Zoom bzw. zur Teilnahme an den Online-Angeboten.  

4. Um an den Online-Kursen teilnehmen zu können braucht der/die Teilnehmer/in 

einen stabilen Internetzugang, ein internetfähiges Endgerät (z.B. PC, Laptop, Tab, 

Smartfone) sowie einen Audio-Output über das Gerät selbst oder externe Boxen. 

Eine Kamera ist wünschenswert, aber nicht notwendig.  

5. Die jeweils zu dem Zeitpunkt für einen Kurs angemeldeten Teilnehmer/innen 

erhalten pro Trainings-Einheit einen Zugangslink. Der Versand erfolgt innerhalb 24 

Stunden, aber mindestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Kurs.  

6. Der Zugangslink darf durch den/die registrierte/n Teilnehmer/in unter keinen 

Umständen weitergeleitet oder durch andere Nutzer verwendet werden. Eine 

Fremdnutzung bzw. ein Verstoß gegen diese Auflage hat eine Strafzahlung 

mindestens in Höhe der Kursgebühren plus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

15,00 EUR zur Folge und kann eine sofortige Kündigung nach sich ziehen. Bereits 

bezahlte Teilnahme-Gebühren würden in diesem Fall nicht erstattet.  

7. Der Teilnehmer erhält den Zugangslink ausschließlich per Email an die jeweils 

aktuell gemeldete Email-Adresse. Änderungen der Email-Adresse müssen frühzeitig 

kommuniziert werden.  

8. Sollte eine technische Störung auf Seiten der/des Teilnehmers/in dazu führen, dass 

ein angebotener Kurs nicht wahrgenommen werden kann, entsteht kein Anspruch 

auf Erstattung der Teilnahme-Gebühren.  

9. Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, sich mit seinem/ihrem echten Namen in die 

Kurse einzuloggen, so dass eine visuelle Identifizierung der Teilnehmer möglich ist.  

 

 

§4. Sonstiges 

1. Die Anbieterin ist verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der 

Trainingsmaßnahmen bekannt gewordenen Informationen des Kunden 

Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach der Beendigung des 

Vertragsverhältnisses.  

2. Die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmers/in werden durch die Anbieterin 

gem. DSGVO gespeichert und ausschließlich zur Erfüllung der beschriebenen 

Dienstleistung verwendet. 

3. Der/die Teilnehmer/in ist verpflichtet, an den angebotenen Gesundheits-Kursen nur 

teilzunehmen, wenn er/sie sich geistig und körperlich dazu in der Lage fühlt. Sollten 

während des Trainings plötzliche Gesundheits- oder Befindlichkeitsstörungen 

mailto:kontakt@mein-fitness-stream.de


Stand: September 2020 
 

www-mein-fitness-stream.de;   Sabrina Bittkau, Auf der Böge 26b, 21039 Hamburg;   kontakt@mein-fitness-stream.de   4  

auftreten, so ist der/die Teilnehmer/in verpflichtet, das Training sofort abzubrechen 

und sich ggf. entsprechende Hilfe zu suchen. 

4. Die Übungen müssen entsprechend der Anleitung des/der Trainer/in durchgeführt 

werden. Während des Livestreams gibt der/die Trainer/in visuelle und auditive 

Erklärungen, um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden und weist auf alternative 

Ausführungsmöglichkeiten hin.  

5. Die Trainings-Einheiten finden live, zu festen Zeiten statt. Der/die Teilnehmer/in 

sollte stets ein paar Minuten eher eingeloggt sein, damit er/sie von Beginn an 

trainieren kann. Ein Training beginnt stets mit einer Aufwärmphase, die aus 

trainingswissenschaftlicher Sicht wichtig ist und nicht ausgelassen werden sollte. 

Loggt sich ein/e Teilnehmer/in nach dem offiziellen Beginn in die Trainingseinheit 

ein, geschieht dies auf eigene Gefahr. Gleiches gilt für das Beenden der Trainings-

Einheit, welche stets mit einem Cool-Down bzw. einer Stretching-Phase endet.   

6. Sowohl der/die jeweilige Trainer/in wie auch die Anbieterin haften grundsätzlich 

nicht für Schäden des/der Teilnehmers/in. 

7. Dem/der Teilnehmer/in wird ausdrücklich geraten, die Trainingsfläche frei von 

Stolperfallen oder hinderlichen bzw. gefährlichen Gegenständen zu halten. Zudem 

wird auf die Nutzung korrekter Sportkleidung hingewiesen. Von Seiten des/der 

Trainer/in und der Anbieterin werden darüber hinaus keinerlei Sorgfaltspflichten für 

anderweitige Trainingsvorkehrungen übernommen. 

8. Für Schäden, welche aufgrund der Selbstüberschätzung oder Fahrlässigkeit bei 

dem/der Teilnehmer/in zustande gekommen sind wird keine Haftung übernommen.  

9. Die Anbieterin verfügt über eine angemessene Betriebshaftpflichtversicherung. 

 

§5. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen 

Teilnahme-Bedingungen nichts Anderes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses 

Formerfordernis. 

2. Der Gerichtsstand ist Hamburg/Bergedorf. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, 

wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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