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1. Geltung  
 
1.1. Alle Angebote, Trainings und Leistungen von „Lisa und Stefan “ erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
1.2. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Annahme der Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen.   
 
1.3. Änderungen und Ergänzungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt worden sind.   
 
2. Zustandekommen  
 
2.1. Der Vertrag kommt mit einer verbindlichen Zusage von „Lisa und Stefan“ und dem 
Akzeptieren der AGB zustande, nicht durch das Absenden einer Email oder Anfrage. Wir 
behalten uns vor, die Leistung bei widrigen Umständen nicht zu erfüllen/ Anfragen 
abzulehnen.   
 
3. Zahlungsweise  
 
3.1. Je nach Leistung wird Bar oder per Überweisung im Voraus bezahlt, es gilt der jeweils 
vereinbarte Tarif. Bei monatlichem Coaching erfolgt die Zahlung stets bis zum 5. Werktag eines 
Monats jeweils im Voraus. 
 
4. Sonstige Kosten  
 
4.1. Entstehen aufgrund der gewünschten Sportarten, Trainingsinhalte oder Fremdbetreuung 
weitere Kosten (Eintrittsgelder Schwimmbad, Tageskarte Fitnessstudio, Platz mieten Squash 
etc.), so sind diese vom Klienten zu tragen. 
 
5. Modalitäten der Trainingsbetreuung 
 
5.1. Athlet und Trainer verpflichten sich zu gegenseitig respektvollem Umgang. Pünktlichkeit, 
Freundlichkeit und Toleranz sind für uns selbstverständliche sportliche Tugenden. 
 
5.2. Der persönliche Kontakt ist das was eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausmacht. Er ist 
aber auch das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist der Kontakt auf den im 
Baustein ausgeschriebenen Umfang beschränkt. Zusätzliche Kontakte sind natürlich möglich, 



werden aber in Rechnung gestellt. In Notfällen (plötzliche Verletzung, Krankheit oder 
Trainingsunfälle) sind wir jederzeit erreichbar. 
 
6. Allg. Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht  
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
Bei unseren Verträgen über Dienstleistungen (Coaching, Training, Seminare, Diagnostiken) 
erlischt das Widerrufsrecht, wenn „Lisa und Stefan“ mit der Ausführung der Dienstleistung 
mit  Zustimmung des Verbrauchers begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst 
veranlasst hat (§ 312 d III BGB). 
 
6.1. Trainingspläne etc. 
Von der Buchung eines fertigen Trainingsplanes (für einen bestimmten Zeitraum) können Sie 
innerhalb von 7 Tagen nach Bestellung ohne Angabe von Gründen zurücktreten, jedoch nur 
(!), wenn der  Trainingsplan noch nicht zugeteilt wurde. 
 
6.2. Trainingscamp, Seminare oder ähnliche Veranstaltungen  
Wenn Sie nach erfolgter Anmeldung bis 14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn (8 Wochen bei 
Veranstaltungen nicht in Deutschland) von einer Veranstaltung mit „Lisa und Stefan“ 
zurücktreten, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50% des Rechnungswertes, danach 
ist keine Rückerstattung mehr möglich, es sei denn, Ihr reservierter Platz kann durch eine 
Ersatzperson gefüllt werden.  
Wenn Sie im Verlaufe der Veranstaltung wegen Unfall oder Krankheit (unter Vorlage eines 
ärztlichen Attests) ausscheiden müssen, bieten wir Ihnen bei einer Neuauflage unter 
Anrechnung der geleisteten Gebühren, einen Neueinstieg an. 
 
6.3. Personal Training   
Bei Verhinderung hat der Athlet schnellstmöglich, spätestens aber 24 Stunden vor 
Trainingsbeginn abzusagen. Andernfalls wird das vereinbarte Honorar für die gebuchte 
Trainingseinheit in voller Höhe berechnet. Verspätet sich der Athlet zu einer Einheit, so wird 
diese Zeit nicht hinten an die Stunde drangehängt. 
  
7. Ausfall / Anspruch auf Teilnahme Personal Training/Seminare etc. 
  
Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme bei einem Trainingscamp oder zur Erstellung eines 
Trainingsplanes. Im Falle, dass die Kapazitäten ausgeschöpft sind, werden wir Sie unverzüglich 
informieren.  
Sollte die Durchführung einer Trainingseinheit oder eines Trainingscamps aufgrund 
unvorhersehbarer Umstände (Wetterverhältnisse etc.) zu gefährlich bzw. unmöglich sein, 
wird die Trainingseinheit verschoben. Die Entscheidung über die Durchführung sollte 
grundsätzlich einvernehmlich mit dem Athleten getroffen werden, die endgültige 
Entscheidung liegt bei „Lisa und Stefan“.  
 
7.1. Bei einer kurzfristigen Absage durch „Lisa und Stefan“ können keine Ersatzansprüche 
geltend gemacht werden. Bereits gezahlte Trainingseinheiten werden gutgeschrieben oder 
auf Wunsch erstattet. 
 



 
8. Urheberrechte  
 
8.1. Die Inhalte der Website von „Lisa und Stefan“ sowie jede erforderliche Software und alle 
Materialien sind Gegenstand von Schutzrechten und enthalten 
vertrauliche Informationen, die durch Rechtsvorschriften, insbesondere diejenigen zum 
Schutz des geistigen Eigentums (z.B. Urheberrecht, Marke, Konzeptschutz), geschützt sind. 
 
8.2. Jegliche Inhalte sind durch Urheberrechte, Marken, Patente oder sonstige 
Schutzrechte oder Gesetze geschützt. Sofern sich „Lisa und Stefan“ nicht schriftlich damit 
einverstanden erklärt haben, dürfen Sie Informationen und Inhalte der Trainingseinheiten, 
Workshops, Camps etc. weder ganz noch teilweise ändern, löschen, vermieten, verleasen, 
verleihen, verkaufen, vertreiben, umgestalten, weitergeben, mit Trainingspartnern teilen 
oder anderweitig verwenden oder nutzen. 
 
9. Datenschutz  
 
9.1. Es wird darauf hingewiesen, dass wir zwecks Vertragserfüllung und Auftragsabwicklung 
nur zur internen Verwendung gemäß den  datenschutzrechtlichen Bestimmungen die von 
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten elektronisch speichern, verarbeiten und 
nutzen, um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. Wir werden die von 
Ihnen erhobenen und gespeicherten Daten niemals an Dritte veräußern oder verpachten 
/vermieten oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen an Dritte weitergegeben. Die 
Kundendaten werden gespeichert und streng vertraulich behandelt. 
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt ausschließlich mit Ihrer Einwilligung, insbesondere soweit 
die Übermittlung zur Erbringung von Ihnen in Anspruch genommener Dienste erforderlich 
oder soweit sonst gesetzlich zulässig ist. 
 
9.2. Mit der Abgabe Ihrer persönlichen Daten persönlich, per eMail, per Web-Formular oder 
anderweitig im Wege des elektronischen oder telekommunikativen Geschäftsverkehrs geben 
Sie Ihre Einwilligung zu der hier beschriebenen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner 
persönlichen Daten. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und auch die Löschung 
Ihrer Daten verlangen, wenn das Vertragsverhältnis im Gesamten (Auftragsdurchführung, 
Zahlung, etc.) endgültig abgewickelt ist.  
 
10. Haftungsausschluss/ -beschränkung  
 
10.1. Jede Haftung für Schäden aller Art, die aus dem Training mit „Lisa und Stefan“ 
entstanden sein könnten, ist ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln vorliegt.  
 
10.2. Der Kunde verpflichtet sich, zur Beurteilung seines Gesundheitszustandes und 
Testierung der Unbedenklichkeit, ein sportliches Training aufnehmen zu können, mind. alle 2 
Jahre einen Arzt seiner Wahl aufzusuchen (z.B. Sportmedizin am OSP Heidelberg). Ferner 
verpflichtet sich der Kunde, das Training zu unterbrechen, wenn gesundheitliche Probleme 
oder Bedenken auftreten. 
 
 



 
 
11. Anti-Doping Erklärung 
 
11.1. Mit Akzeptieren der AGB und durch die Inanspruchnahme jeglicher Leistungen von „Lisa 
und Stefan“ verpflichten sich die Athleten, während der Zusammenarbeit keinerlei laut WADA 
Anti-Doping Ordnung verbotenen Wirkstoffe oder Methoden zu verwenden.  
 


