
Trainingsvereinbarung              
 
zwischen (Name)........................................................................................ 
 
wohnhaft in (Straße, Ort)............................................................................ 
 
und Aikidojo Bremen  e. V. 
 
Hiermit melde ich mich zu den nachfolgenden Bedingungen für das Aikidotraining an:  
        

Der Unterricht findet zu den festgelegten Zeiten in den Räumen des Dojo statt. Der Ort 
(innerhalb des Stadtgebietes) und die Zeiten können vom Dojo geändert werden, ohne dass 
dieses zu einer vorzeitigen Kündigung der Vereinbarung berechtigt. Die Haftung ist auf das 
gesetzlich zulässige Maß beschränkt. Eine Haftung insbesondere für mitgebrachte Kleidung, 
Schmuck und Geld ist ausgeschlossen. Mündliche Vereinbarungen gelten nur, wenn sie 
schriftlich vom Dojo bestätigt werden. Gerichtsstand ist Bremen. 
                 

            Die Anmeldung erfolgt über mindestens drei Monate. Für die Anmeldung wird eine  
einmalig zu entrichtende Einschreibegebühr von  50,- € erhoben.  

 

           Die Anmeldung erfolgt über mindestens sechs Monate. Für die Anmeldung wird eine 

einmalig zu entrichtende Einschreibegebühr von  25,- € erhoben. 
 

           Die Anmeldung erfolgt über mindestens zwölf Monate. Eine Einschreibegebühr  
entfällt.  

 
Die Trainingsvereinbarung kann vier Wochen vor dem jeweiligen Ende eines Jahresquartals 
schriftlich gekündigt werden. 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt €.................... (40,- € Mindesttarif / 55,- €  kostendeckend / 
65,- €   / mehr als 65,- €  Förderbeiträge) für einen Monat und wird im Voraus zu 
jedem ersten des Monats per Dauerauftrag auf das Konto  

IBAN: DE61 2001 0020 0569 1602 00, BIC: PBNKDEFF (Postbank Hamburg) 
von Michael Masch überwiesen. 
 

Während insgesamt vier Wochen des Jahres (vorwiegend in den Sommermonaten) findet 
kein Unterricht statt. Für nicht in Anspruch genommene Unterrichtsstunden besteht kein 
Anspruch auf Kostenerstattung. 
 

Mit der Trainingsvereinbarung ist eine Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied im Verein 
„Aikidojo Bremen e.V.“ verbunden. Die Mitgliedschaft beginnt und endet mit der 
Trainingsvereinbarung automatisch. Die Satzung des Vereins ist mir bekannt. Ich versichere, 
dass ich sportgesund bin. Eine Kopie dieser Vereinbarung habe ich erhalten. 
Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Bedingungen dieser Trainingsvereinbarung sowie die 
Satzung des Vereins an. 
 

Bemerkungen 
............................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
Datum …....................                         Unterschrift .................................. 
 
 

Telefonnummer: ………………………………………………………………… 
 
 

E-Mailadresse:…………………………………………………………………… 


