MITGLIEDSCHAFTSBEDINGUNGEN
FÜR DEUTSCHE CLUBS

davidlloyd.de

EINLEITUNG
Wenn Sie David Lloyd Leisure optimal nutzen und unsere Verantwortung Ihnen gegenüber und Ihre
Verantwortung uns gegenüber kennen möchten, lesen Sie sich bitte diese Geschäftsbedingungen durch.
Bitte denken Sie daran, dass zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten, wenn Sie sich bei einem unserer
Online-Angebote oder einer unserer Gruppen anmelden.
Diese Geschäftsbedingungen sind so klar und deutlich wie möglich formuliert. Wenn Sie Fragen haben, hilft
Ihnen ein Mitglied unseres Teams in Ihrem Club gerne weiter.
Damit diese Geschäftsbedingungen leichter lesbar sind, haben wir sie in zwei Teile aufgeteilt.
• Teil A – Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft
Alle Mitglieder müssen die gleichen Geschäftsbedingungen einhalten, einschließlich Erwachsene und
Kinder, deren Mitgliedschaften an andere Mitglieder und Kinder-Mitglieder gebunden sind, deren
Antrag in ihrem Namen von einem Erwachsenen unterschrieben wurde.
• Teil B – Vorschriften für die Benutzung unserer Einrichtungen
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Mitglieder und deren Gäste. Sie sind notwendig,
damit wir Ihnen, Ihren Gästen und unseren anderen Mitgliedern eine angenehme und sichere
Umgebung während des Aufenthalts in unserem Club bieten können.
Diese Geschäftsbedingungen sind jederzeit anwendbar und haben Priorität darüber, was ein
Mitglied unseres Teams Ihnen gesagt hat.
Diese Geschäftsbedingungen ersetzen alle vorhergehenden Versionen.

TEIL A – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT
Definitionen für Begriffe aus Teil A
„Partnermitglied“ – jeder, der Partner Ihrer Mitgliedschaft ist
„Ihre gesamte Mitgliedschaft“ – Ihre Mitgliedschaft und die all Ihrer Partnermitglieder
„Wir“ und „uns“ – David Lloyd Clubs Germany
„Ihr Club“ – Der David Lloyd Club, in dem Sie Ihre Mitgliedschaft beantragt haben oder dem Sie
zugewiesen wurden
1 Verantwortung der Hauptmitglieder und deren Partnermitglieder
a J eder, der einen Mitgliedschaftsantrag unterschreibt, ist gemeinschaftlich und allein gemäß diesem
Vertrag verantwortlich.
b Das bedeutet:
• Wenn einer der Unterzeichner eine Änderung der Mitgliedschaft (einschließlich Kündigung) beantragt,
gehen wir davon aus, dass alle Unterzeichner des Vertrags einverstanden sind;
• Jeder der Unterzeichner ist dafür verantwortlich, die anfallenden Mitgliedschaftsbeiträge für sich
selbst und andere zu bezahlen, die den Vertrag unterschrieben haben, sowie für alle Partnermitglieder
(Erwachsene oder Kinder); und
• Jeder der Unterzeichner ist verantwortlich für die Bezahlung von zusätzlich anfallenden Gebühren und
Beiträgen, die er selbst, andere Unterzeichner, ein Partnermitglied oder ein Gast für die Benutzung der
Einrichtungen und Dienstleistungen bezahlen muss, die nicht in der Mitgliedschaftskategorie enthalten
sind.
c Die Verantwortung für die in A1B genannten Beiträge und Gebühren für alle Partnermitglieder gilt bis:
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• sich die Verbindung des Partnermitglieds zum Hauptmitglied auf eine der in A8 („Ihre Mitgliedschaft
ändern“) genannten Arten ändert; oder
• das Partnermitglied die Mitgliedschaft gemäß A14 („Beendigung Ihrer Mitgliedschaft“) beendet.
d Die in A1a bis c festgeschriebenen Regeln gelten auch für jeden, der online einen Antrag stellt.
e A
 lle Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft gelten für Sie und all Ihre Partnermitglieder, es sei
denn Ihnen wird etwas anderes mitgeteilt.
f S ie und all Ihre Partnermitglieder müssen die Vorschriften für die Benutzung der Einrichtung (Teil B)
einhalten.
2 Kündigung
a Ihre Mitgliedschaft wird in ganzen Kalendermonaten berechnet. Das bedeutet:
• Wenn in diesen Geschäftsbedingungen die Rede davon ist, innerhalb eines Kalendermonats oder
mehr zu kündigen und Sie die Kündigung in einem laufenden Monat einreichen, behandeln wir sie, als
wäre sie am ersten Tag des Folgemonats bei uns eingegangen, und die Kündigungsfrist beginnt an
diesem Tag. Wenn Sie beispielsweise eine einmonatige Kündigungsfrist für Ihre Mitgliedschaft haben,
und Ihre Kündigung am 23. Mai bei uns eingeht, beginnt die Kündigungsfrist am 1. Juni und endet am
30. Juni. Somit endet auch Ihre Mitgliedschaft am 30. Juni und nach Einreichen der Kündigung wird noch
ein Monatsbeitrag von Ihrem Konto eingezogen (1. Juni). Die einzige Ausnahme von dieser Regelung ist,
wenn Sie die Kündigung zu Beginn eines Monats einreichen. Das bedeutet: Wenn wir Ihre Kündigung
zwischen dem ersten und vierten Tag eines Monats erhalten, behandeln wir sie, als wäre sie am ersten
Tag des Monats eingegangen, und die Kündigungsfrist beginnt an diesem Tag.
• Wenn in diesen Geschäftsbedingungen davon die Rede ist, dass Sie Ihre Mitgliedschaft zum Ende
des Monats kündigen können, werden wir Ihre Mitgliedschaft zum Ende des Monats beenden, in dem
wir Ihre Kündigung erhalten haben, sofern Sie alle damit verbundenen Bedingungen erfüllen. Wenn wir
also beispielsweise Ihre Kündigung am 23. Mai erhalten (mit den von uns angeforderten Nachweisen),
endet Ihre Mitgliedschaft am 31. Mai und nach diesem Tag werden keine Mitgliedschaftsbeiträge mehr
von Ihrem Konto eingezogen. Für diese Regelung gibt es keine Ausnahmen. Wenn wir beispielsweise
Ihre Kündigung am 1. Juni erhalten, endet Ihre Mitgliedschaft am 30. Juni und nach diesem Datum
werden keine Mitgliedschaftsbeiträge mehr von Ihrem Konto eingezogen
b Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen (adressiert an die Mitgliedschaftsabteilung in Ihrem Club). Wir
akzeptieren auch eine Kündigung per E-Mail (die E-Mail-Adresse finden Sie auf der Website Ihres Clubs).
Wenn Sie Nachweise einreichen müssen, können Sie diese an die E-Mail anhängen.
c Ihre Kündigung tritt erst in Kraft, wenn sie bei uns eingegangen ist. Wir empfehlen, dass Sie eine
Empfangsbestätigung anfordern, wenn Sie uns eine Kündigung schicken. Zum Beispiel:
• wenn Sie per Brief kündigen, schicken Sie ihn per Einschreiben (wir müssen bei Zustellung dafür
unterschreiben, dass der Brief bei uns eingegangen ist),
• wenn Sie Ihre Kündigung persönlich in Ihrem Club abgeben, lassen Sie sich eine Bestätigung darüber
ausstellen; oder
• wenn Sie Ihre Kündigung per E-Mail schicken, fordern Sie eine Empfangsbestätigung an
d W
 ir werden innerhalb von 10 Tagen den Eingang Ihrer Kündigung bestätigen. Wenn Sie innerhalb
von 10 Tagen keine Bestätigung erhalten, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Club, damit überprüft
werden kann, ob die Kündigung eingegangen ist.
e Gelegentlich müssen wir Sie bezüglich Ihrer Mitgliedschaft kontaktieren, darum ist es wichtig, dass Sie
uns Änderungen bei Ihrer Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mitteilen.
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f Wenn wir Sie kontaktieren müssen:
• erfolgt die Mitteilung an die Adresse oder E-Mail-Adresse, die Sie angegeben haben; und
• wenn wir Sie innerhalb eines laufenden Monats kontaktieren, beginnt unsere Frist am Ersten des
Folgemonats.
3 Mitgliedschaftskategorien
a Sie dürfen die Einrichtungen benutzen, die in Ihrer Mitgliedschaftskategorie enthalten sind. Ihr Club
informiert Sie über die Ihnen zur Verfügung stehenden Einrichtungen, und wann Sie sie benutzen können.
Jede Mitgliedschaftskategorie hat verschiedene Einschränkungen, die nur für die jeweilige Kategorie
gelten. Wir informieren Sie über die Einschränkungen, wenn Sie Mitglied bei uns werden oder Ihre
Mitgliedschaftskategorie ändern. Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Website.
b N
 icht alle Mitgliedschaftskategorien sind jederzeit in allen Clubs verfügbar. Wir behalten uns das Recht
vor, neuen Mitgliedern bestimmte Kategorien nicht mehr anzubieten.
c W
 enn also Ihre Kinder oder Enkel dem Club beitreten (egal, ob sie die Einrichtungen benutzen, oder
nicht), müssen Sie Partnermitglieder bei Ihrer Mitgliedschaft werden. Wir benötigen außerdem eine
Erlaubnis oder Unterschrift von der Person, die für Ihr Kind oder Ihren Enkel erziehungsberechtigt ist,
bevor sie die Einrichtungen des Clubs benutzen dürfen. Die Mitgliedschaftsbeiträge des Kindes hängen
vom Alter ab und können sich im Monat nach jedem Geburtstag erhöhen. Wenn ein Kind 18 Jahre
alt wird, wird es zu einem mündigen Erwachsenen und muss eine neue, eigenständige Mitgliedschaft
beantragen. Wenn Sie weiterhin den Mitgliedschaftsbeitrag für den jungen Erwachsenen zahlen
möchten, müssen Sie ebenfalls dessen Vertrag unterschreiben. Wir behalten uns das Recht vor, die
Anzahl der Kinder einzuschränken, die Partnermitglieder eines erwachsenen Hauptmitglieds sein können.
d W
 enn der/die Betreuer/in Ihres Kindes den Club betreten muss, um das Kind zu beaufsichtigen,
muss diese Person Partnermitglied unter Ihrer Mitgliedschaft werden und die entsprechenden
Mitgliedschaftsbeiträge bezahlen. Das geht nur, wenn Sie ein Kind unter 11 Jahren haben, das
Partnermitglied unter Ihrem Vertrag ist. Die Eltern oder Großeltern des Kindes können nicht als Betreuer
eingetragen werden. Der Betreuer Ihres Kindes hat keinen Zutritt zu den Einrichtungen, wenn er/sie ohne
Ihr Kind in den Club kommt.
e Wenn in Ihrer Mitgliedschaft Kinder oder Betreuer als Partnermitglieder eingetragen sind, haben diese
die gleichen Zugangsrechte, wie Sie auch. Wenn Sie beispielsweise eine Off-Peak-Mitgliedschaft haben,
dürfen auch Ihre Kinder oder deren Betreuer den Club nur zu den Off-Peak-Zeiten benutzen.
f Wenn Sie eine Behinderung haben, also Hilfe brauchen, um die Einrichtungen in Ihrem Club zu benutzen,
können Sie einen Helfer als Gast eintragen. Für diese Person wird keine zusätzliche Gebühr fällig. Der
Helfer darf die Einrichtungen jedoch nur benutzen, um Ihnen zu helfen.
4 Mitgliedschaftsarten und Länge der Mitgliedschaft
4.1 Standard Annual und Standard Monthly (nicht in allen Clubs verfügbar)
a Ihre Mitgliedschaft beginnt an dem Tag, an dem Sie Ihren Mitgliedschaftsantrag einreichen.
b Ihre Mitgliedschaft läuft über die Startlaufzeit, die mindestens zwölf volle Kalendermonate beträgt
(siehe A4.1c) und verlängert sich dann uneingeschränkt, bis Sie sie schriftlich und mindestens drei volle
Kalendermonate im Voraus gemäß Abschnitt A2 („Kündigung“) kündigen, es sei denn:
• Sie beenden Ihre Mitgliedschaft am Ende der Startlaufzeit (siehe A4.1e);
• Sie wandeln Ihre Mitgliedschaft am Ende der Startlaufzeit in eine Flexible-Mitgliedschaft um (siehe
A4.1f);
• Sie wandeln Ihre Mitgliedschaft während der Startlaufzeit in eine Flexible-Mitgliedschaft um (siehe
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A4.1g);
• Sie beenden Ihre Mitgliedschaft frühzeitig (siehe A15 „Vorzeitige Kündigung der Mitgliedschaft“); oder
• Wir beenden Ihre Mitgliedschaft (siehe A16 „Beendigung Ihrer Mitgliedschaft“).
c Die „Startlaufzeit“ beträgt zwölf volle Kalendermonate ab dem ersten des Monats nach dem Datum, an
dem Sie Ihren Mitgliedschaftsantrag eingereicht haben, einschließlich dem Teil eines Monats, wie in
A5d „Beginn Ihrer Mitgliedschaft“ erläutert.
d D
 as bedeutet, dass Sie den Mitgliedschaftsbeitrag für die Mitgliedschaften Standard Annual
und Standard Monthly mindestens für die ersten zwölf vollen Kalendermonate bezahlen müssen
(einschließlich dem Teil eines Monats, wie in A5d „Beginn Ihrer Mitgliedschaft“) erläutert. Dies gilt
auch, wenn Sie eine Standard Monthly Mitgliedschaft haben und das Lastschriftverfahren schon vorher
kündigen.
e Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft am Ende der Startlaufzeit beenden möchten, können Sie dies innerhalb
von einem Kalendermonat tun (siehe A2 „Kündigung“), sofern die Kündigung bis einschließlich zum
ersten Tag des letzten Kalendermonats Ihrer Startlaufzeit bei uns eingeht. Wenn Sie die Kündigung
einreichen, sie aber nicht bis zum ersten Tag des letzten Kalendermonats der Startlaufzeit bei uns
eingeht, endet Ihre Mitgliedschaft nicht am Ende der Startlaufzeit. Stattdessen behandeln wir Ihre
Kündigung, als hätten wir sie am ersten Tag des Folgemonats erhalten. In diesem Fall endet Ihre
Mitgliedschaft drei Monate nach diesem Datum.
f Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft am Ende der Startlaufzeit in eine Flexible-Mitgliedschaft umwandeln
möchten, können Sie dies innerhalb von einem Kalendermonat tun (siehe A2 „Kündigung“), sofern
die Kündigung bis einschließlich zum ersten Tag des letzten Kalendermonats Ihrer Startlaufzeit bei
uns eingeht. Wenn Sie die Kündigung einreichen, sie aber nicht bis zum ersten Tag des letzten
Kalendermonats der Startlaufzeit bei uns eingeht, wird Ihre Mitgliedschaft nicht am Ende der
Startlaufzeit umgewandelt. Stattdessen behandeln wir Ihre Kündigung, als hätten wir sie am ersten Tag
des Folgemonats erhalten. In diesem Fall wird Ihre Mitgliedschaft drei Monate nach diesem Datum
umgewandelt.
Bevor wir Ihre Mitgliedschaft in eine Flexible-Mitgliedschaft umwandeln können, müssen Sie und
alle Partnermitglieder, die Ihren Mitgliedschaftsantrag ebenfalls unterschrieben haben, einen neuen
Mitgliedschaftsantrag unterschreiben.
g Mit einer Ankündigungsfrist von drei Monaten können Sie Ihre Mitgliedschaft jederzeit in eine
Flexible-Mitgliedschaft umwandeln (siehe A2 „Kündigung“). Bevor wir Ihre Mitgliedschaft in
eine Flexible-Mitgliedschaft umwandeln können, müssen Sie und alle Partnermitglieder, die
Ihren Mitgliedschaftsantrag ebenfalls unterschrieben haben, einen neuen Mitgliedschaftsantrag
unterschreiben. Wenn Sie sich noch in der Startlaufzeit Ihrer Mitgliedschaft befinden, wird eine Gebühr
fällig, die der Summe von drei Flexible-Mitgliedschaftsbeiträgen entspricht. Wenn Sie sich noch in der
Startlaufzeit Ihrer Mitgliedschaft befinden, endet Ihre Startlaufzeit.
h Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft zu irgendeinem Zeitpunkt in eine Flexible-Mitgliedschaft
umwandeln, ändert sich Ihre Kündigungsfrist ab dem Datum des Wechsels auf einen Monat und Ihr
Mitgliedschaftsbeitrag wechelt zum aktuellen Mitgliedschafts-Beitrag für eine Flexible-Mitgliedschaft
(wie sie auch neue Mitglieder im Club bezahlen).
4.2 Flexible Mitgliedschaft
a Eine Flexible-Mitgliedschaft beginnt an dem Tag, an dem Sie Ihren Mitgliedschaftsantrag einreichen.
b Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft nicht vorzeitig beenden (siehe A15 „Vorzeitige Kündigung der
5

Mitgliedschaft“), oder Ihre Mitgliedschaft nicht von uns beendet wird (siehe A16 „Beendigung Ihrer
Mitgliedschaft“), läuft Sie über die Dauer der Startlaufzeit, die mindestens drei Monate beträgt (siehe
A4.2c) und wird unbegrenzt verlängert, bis Sie mindestens einen vollen Kalendermonat im Voraus
schriftlich und gemäß Abschnitt A2 „Kündigung“ eine Kündigung einreichen.
c D
 ie „Startlaufzeit“ beträgt drei volle Kalendermonate ab dem 1. des Monats nach dem Datum, an dem
Sie Ihren Mitgliedschaftsantrag eingereicht haben, einschließlich dem Teil eines Monats, wie in A5d
„Beginn Ihrer Mitgliedschaft“ erläutert.
d D
 as bedeutet, dass Sie den Mitgliedschaftsbeitrag für die ersten drei vollen Kalendermonate Ihrer
Mitgliedschaft bei uns bezahlen müssen (einschließlich dem Teil eines Monats, wie in A5d „Beginn Ihrer
Mitgliedschaft“) erläutert.
e Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft am Ende der Startlaufzeit beenden möchten, können Sie dies innerhalb
von einem Kalendermonat tun, bis einschließlich zum ersten Tag des dritten Kalendermonats Ihrer
Startlaufzeit.
f Mehr Informationen zur Beendigung Ihrer Mitgliedschaft finden Sie im Abschnitt A14.
g Sie
 können jederzeit zur Standard Annual oder Standard Monthly wechseln, sofern diese
Mitgliedschaftsart in Ihrem Club verfügbar ist.
h Wenn Sie auf eine Standard Annual oder Standard Monthly Mitgliedschaft wechseln möchten, müssen
Sie uns dies einen Monat im Voraus mitteilen (siehe A2 „Kündigung“). Bevor wir Ihre Mitgliedschaft
in eine Standard Annual oder Standard Monthly Mitgliedschaft umwandeln können, müssen Sie und
alle Partnermitglieder, die Ihren Mitgliedschaftsantrag ebenfalls unterschrieben haben, einen neuen
Mitgliedschaftsantrag unterschreiben.
i Wenn Sie auf die Standard Annual oder Standard Monthly Mitgliedschaft wechseln möchten, gelten ab
Tag des Wechsels folgende Regelungen für Sie:
• Ihre Kündigungsfrist verlängert sich auf drei Monate.
• Eventuell gilt eine neue Startlaufzeit, ab dem Datum, an dem Sie unserem Club als Flexible-Mitglied
beigetreten sind. Sie wird jedoch so berechnet, als wären Sie dem Club als Standard Annual oder
Standard Monthly Mitglied beigetreten (siehe A4.1c). Wenn Sie beispielsweise vor acht Monaten
als Flexible-Mitglied beigetreten sind, ist die Startlaufzeit für eine Standard Monthly Mitgliedschaft
unverändert (12 Monate), dauert jedoch nur vier Monate ab dem Datum, an dem sie Standard Monthly
Mitglied geworden sind.
• Ihr Mitgliedschaftsbeitrag ändert sich zur aktuellen Gebühr für eine Standard Annual oder Standard
Monthly Mitgliedschaft (in der Höhe, wie sie auch neue Mitglieder in Ihrem Club bezahlen).
5 Beginn Ihrer Mitgliedschaft
a Bei Beitritt wird eine Verwaltungsgebühr fällig. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in Ihrem Club.
b Eventuell wird eine Beitrittsgebühr fällig, wenn Sie die Mitgliedschaft beantragen.
c Wenn Sie aufgrund einer Sonderregelung eine Reduzierung des Mitgliedschaftsbeitrags beantragen,
beispielsweise weil Sie für einen bestimmten Arbeitgeber arbeiten, müssen Sie beweisen, dass Sie die
Bedingungen erfüllen, bevor wir Ihren Mitgliedschaftsbeitrag reduzieren. Wir behalten uns das Recht
vor, gelegentlich nach einer Aktualisierung des Nachweises zu fragen, um zu prüfen, ob Sie immer noch
für die Ermäßigung infrage kommen.
d D
 er Mitgliedschaftsbetrag muss ab dem Tag des Beitritts bis zum ersten Tag des Folgemonats bezahlt
werden. Wenn Sie nach dem 20. eines Monats beigetreten sind, müssen Sie den Mitgliedschaftsbeitrag
für den laufenden Monat sowie für den gesamten nächsten Monat bezahlen.
e Wenn Sie und Ihre Partnermitglieder beitreten, wird ein Foto von Ihnen allen gemacht. Dadurch können
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wir Ihre Identität überprüfen, wenn Sie den Club betreten.
f S ie können Ihre Entscheidung, bei uns Mitglied zu werden, auch noch ändern. Zu diesem Zweck
müssen Sie eine schriftliche Kündigung einreichen. Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben, erstatten
wir Ihnen alle bereits bezahlten Kosten zurück und Ihre gesamte Mitgliedschaft endet. Die Kündigung
kann bis spätestens 14 Tage nach Einreichen des Mitgliedschaftsantrags erfolgen. Wenn Sie oder Ihre
Partnermitglieder innerhalb dieser 14 Tage den Club betreten, um die Einrichtungen zu benutzen, werden
wir einen anteiligen Mitgliedschaftsbeitrag für diesen Zeitraum erheben.
6 Mitgliedschaftsbeiträge
a Für die „Standard Annual“-Mitgliedschaft wird der Mitgliedschaftsbeitrag einmal jährlich für das
Folgejahr fällig. Für diese Mitgliedschaft müssen Sie jedes Jahr eine einmalige Zahlung leisten.
b F ür die „Standard Monthly“-Mitgliedschaft wird ihr Mitgliedsbeitrag am 1. des Monats für den laufenden
Monat fällig. Die Zahlung erfolgt monatlich über Bankeinzug, es sei denn eine andere Zahlungsweise
wurde ausdrücklich vereinbart.
c F ür die „Flexible“-Mitgliedschaft wird ihr Mitgliedsbeitrag am 1. des Monats für den laufenden Monat
fällig. Die Zahlung für Ihre Flexible-Mitgliedschaft erfolgt monatlich über Bankeinzug, es sei denn eine
andere Zahlungsweise wurde ausdrücklich vereinbart.
d W
 enn Sie über Lastschrift bezahlen, buchen wir die Zahlung um den ersten Werktag jedes Monats
herum ab.
7 Mitgliedschaftsausweis
a S o bald wie möglich nach Ihrem Mitgliedschaftsantrag schicken oder geben wir Ihnen und all Ihren
Partnermitgliedern (außer Kinder unter zwei Jahren) einen Mitgliedschaftsausweis, den Sie (oder die
Partnermitglieder) jedes Mal bei Betreten des Clubs vorzeigen müssen. Wir behalten uns das Recht
vor, Ihnen (oder ihnen) das Betreten eines Clubs zu verweigern, wenn Sie (oder sie) Ihren (oder ihren)
Mitgliedschaftsausweis nicht vorweisen können.
b Wenn Sie Ihre Karte verlieren, stellen wir Ihnen eine Ersatzkarte kostenlos zur Verfügung. Für jede
weitere Ersatzkarte berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 10€.
c Ihre Mitgliedschaft ist an Sie gebunden und kann nicht auf eine andere Person übertragen werden.
Geben Sie Ihren Mitgliedschaftsausweis nicht an andere weiter. Um all unsere Mitglieder zu schützen,
behalten wir uns das Recht vor, einen weiteren Identitätsnachweis (außer Ihrem Mitgliedschaftsausweis) zu
verlangen, bevor wir Ihnen den Zutritt zu unseren Clubs erlauben.
d Wenn eine andere Person Ihren Mitgliedschaftsausweis benutzt, haben wir das Recht, Ihre Mitgliedschaft
zu beenden. Bitte lesen Sie hier zu Abschnitt A16 „Beendigung Ihrer Mitgliedschaft“.
e In manchen Clubs können Sie Ihren Mitgliedschaftsausweis auch als Zahlungsmittel für bestimmte Dinge
und Dienstleistungen im Club verwenden. Das ist nur möglich, wenn Sie für Ihre Mitgliedschaft per
Lastschriftverfahren bezahlen.
f

Jeder Verweis auf Mitgliedsausweise beinhaltet auch ein ähnliches Medium (z.B. ein Armband), das wir
Ihnen zur Verfügung stellen.

8 Änderung Ihrer Mitgliedschaftskategorie und der Partnermitglieder
a D
 a sich Ihre Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern können, können Sie auch Ihre Mitgliedschaftskategorie
anpassen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Club. Sie können Ihre Mitgliedschaftskategorie erst nach
Ablauf der Startlaufzeit ändern.
b Eventuell müssen Sie nachweisen, dass Sie die Bedingungen für die neue Mitgliedschaftskategorie
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erfüllen.
c W
 enn Sie die Mitgliedschaftskategorie wechseln, ändert sich Ihre Mitgliedschaftsgebühr zur aktuellen
Gebühr der neuen Kategorie, in der Höhe, wie sie auch neue Mitglieder in Ihrem Club bezahlen. Sie
müssen eventuelle Differenzen bei der Beitrittsgebühr und den Mitgliedschaftsbeiträgen zwischen der
neuen und der alten Kategorie bezahlen. Wenn Sie Ihren Mitgliedschaftsbeitrag jährlich einmal bezahlen
und Ihre Startlaufzeit endet, erstatten wir Ihnen die eventuelle Differenz in Bezug auf den Zeitraum,
nachdem Sie Ihre Mitgliedschaftskategorie geändert haben. Wir erstatten keine Beitrittsgebühren, die
Sie bereits bezahlt haben.
d Wenn Sie einen anderen Erwachsenen als Partnermitglied unter Ihrer Mitgliedschaft eintragen lassen
möchten, muss dieser die Änderung ebenfalls unterschreiben.
e Wenn Sie Partnermitglied eines anderen Mitgliedes sind, können sowohl Sie als auch das andere
Mitglied Ihre Partnermitgliedschaft beenden. Wenn das Partnermitglied die Mitgliedschaft ebenfalls
beenden möchte, gilt die Kündigungsfrist für die jeweilige Mitgliedschaftsart und die Startlaufzeit wie in
Abschnitt A4 „Mitgliedschaftsarten und Länge der Mitgliedschaft“ erläutert.
f W
 enn wir eine Person aus einer Partnermitgliedschaft entfernen, ist das übrige Mitglied in diesem
Vertrag ein Einzelmitglied. Wenn wir die Partnerschaft zwischen zwei Mitgliedern aufheben, wird jedes
Mitglied ein Einzelmitglied.
g Wenn wir Ihrer Mitgliedschaft einen Erwachsenen als Partnermitglied hinzufügen und Sie sich noch in
der Startlaufzeit befinden, beginnen sowohl Sie als auch Ihr neues Partnermitglied eine neue
Mitgliedschaft und für beide gilt eine neue Startlaufzeit, die am 1 des Monats nach dem Datum
beginnt, an dem das Partnermitglied hinzugefügt wurde.
h A
 lle Änderungen bezüglich Ihrer monatlichen Zahlungen, die sich aus dem Hinzufügen oder Entfernen
eines Partnermitglieds ergeben, gelten ab dem 1. des Monats nachdem die Änderung in Kraft
getreten ist, sofern die Änderungsbenachrichtigung vor dem 20. des Monats bei uns eingeht, es sei
denn ein Partnermitglied (Erwachsener oder Kind) beendet seine oder ihre Mitgliedschaft. Wenn
ein Partnermitglied (Erwachsener oder Kind) seine oder ihre Mitgliedschaft beendet hat, und sich
dadurch Ihre monatlichen Zahlungen ändern, ist diese Änderung ab dem Ende der Kündigungsfrist das
Partnermitglieds gültig.
9 Sonstige Kosten
a F ür einige wenige Einrichtungen und Dienstleistungen können zusätzliche Kosten anfallen. Die aktuellen
Preise finden Sie am schwarzen Brett Ihres Clubs oder an der Rezeption Ihres Clubs liegt eine Liste
damit aus.
b B
 ei der Berechnung der Kosten gelten gesetzliche Feiertage als geschäftige Zeiten („Peak Time“). Wenn
Sie eine Off-Peak-Mitgliedschaft haben, können Sie unseren Club ausschließlich während der ruhigeren
Zeiten („Off Peak“) benutzen (die Mitarbeiter in Ihrem Club informieren Sie über diese Zeiten).
c Je
 nach Zeit und Club können die Kosten unterschiedlich ausfallen. Weitere Informationen zu allen
Kosten und Gebühren erhalten Sie beim Mitgliedschaftsteam in Ihrem Club.
d Wenn Sie oder ein Partnermitglied diese zusätzlichen Einrichtungen und Dienstleistungen benutzen
möchten oder einen Gastbeitrag zahlen müssen, in dem sie nicht enthalten sind, buchen wir die Kosten
von Ihrer Kreditkarte (oder per Lastschriftverfahren) ab.
10 Besuch anderer Clubs
a Als Mitglied dürfen Sie auch andere Clubs von David Lloyd besuchen. Bitte fragen Sie in Ihrem Club
nach weiteren Informationen, da bestimmte Bedingungen gelten.
b Wenn ihre Mitgliedschaft den Besuch anderer Clubs von David Lloyd beinhaltet, müssen mindestens
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50 % (die Hälfte) Ihrer monatlichen Besuche (im Zeitraum von 3 Monaten) in Ihrem Club erfolgen. Wenn
Sie andere Clubs häufiger als Ihren Club besuchen, sind Sie dazu berechtigt, Ihre Mitgliedschaft auf
den Club zu übertragen, den Sie am häufigsten besuchen. Das kann höhere Mitgliedschaftsbeiträge
nach sich ziehen.
11 Gäste
a Sie und alle Partnermitglieder (außer Kinderbetreuer) können Gäste in den Club mitbringen. Sie oder
das Partnermitglied müssen:
• Gäste an der Rezeption anmelden;
• sich jederzeit bei Ihrem Gast aufhalten; und
• darauf achten, dass die Gäste unsere Regeln und Vorschriften gemäß Teil B
„Vorschriften für die Benutzung unserer Einrichtungen“ kennen und einhalten.
b G
 äste müssen die entsprechende Gebühr für die Nutzung der Einrichtungen in Ihrem Club bezahlen. Die
Beiträge für Gäste sind in jedem Club unterschiedlich.
c G
 esellschaftsgäste (Gäste, die nur den Café-Bar-Bereich und nicht die sportlichen Einrichtungen
nutzen dürfen) dürfen ausschließlich und kostenfrei den Café-Bar-Bereich besuchen. Gesellschaftsgäste
dürfen Ihren Club nicht zu den geschäftigen Zeiten (Peak Times – bitte erfragen Sie diese Zeiten in
Ihrem Club), oder samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen vor 14:00 Uhr betreten. Bevor
Gesellschaftsgäste Ihren Club besuchen dürfen, müssen sie einen Ausweis im Mitgliedsbereich unserer
Website auf www.davidlloyd.de herunterladen.
d Alle Informationen zu den Beiträgen für Gäste in Ihrem Club erhalten Sie auf unserer Website oder in
Ihrem Club.
e In einigen Clubs gibt es eventuell Einschränkungen für Gäste und Gesellschaftsgäste und es
können zusätzliche Kosten anfallen. Gäste dürfen nur die Einrichtungen benutzen, die Sie (oder das
Partnermitglied, das den Gast mitbringt) im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft benutzen dürfen. Wenn Sie,
Ihr Partnermitglied oder Ihr Gast die Regeln für Gäste brechen, die in diesen Geschäftsbedingungen
erläutert sind, oder sonstige Regeln, die wir Ihnen mitgeteilt haben, müssen Sie (oder Ihr Gast) den
vollen Gästebeitrag bezahlen, und wir können Ihnen oder Ihren Partnermitgliedern über einen Zeitraum
von drei Monaten das Recht entziehen, Gäste in Ihren Club mitzubringen.
f Sie und alle Partnermitglieder (außer Kinderbetreuer) können bis zu drei Gäste mitbringen.
g S ie können den gleichen erwachsenen Gast bis zu sechsmal pro Jahr mitbringen, aber nicht mehr als
zweimal pro Monat.
h D
 ie Einschränkungen in A11f und A11g treffen nicht auf Personen zu, die Sie als Ihren Helfer eintragen,
der Ihnen bei der Benutzung der Einrichtungen gemäß Abschnitt A3f hilft.
12 Wechsel zu einem anderen Club
a Am Ende Ihrer Startlaufzeit haben Sie die Option, den Club zu wechseln.
b Während Ihrer Startlaufzeit können Sie den Club wechseln, wenn:
• Sie berufsbedingt an einen anderen Ort umziehen müssen, der mehr als 15 km von Ihrem Club
entfernt ist; oder
• Sie an einen anderen Ort umziehen müssen, der mehr als 15 km von Ihrem Club entfernt ist.
c Ü
 ber einen Wechsel müssen Sie uns schriftlich gemäß Abschnitt A2 „Kündigung“ benachrichtigen. Wie
lang die Frist für die Benachrichtigung ist, hängt davon ab, welche Art von Mitgliedschaft Sie haben
(bei einer Standard Monthly Mitgliedschaft müssen Sie uns beispielsweise drei volle Kalendermonate im
Voraus benachrichtigen, bei einer Flexible-Mitgliedschaft einen vollen Kalendermonat im Voraus)
d Dafür müssen Sie die entsprechenden, erforderlichen Nachweise einreichen (zum Beispiel ein Brief von
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Ihrem Arbeitgeber oder Ihrem Anwalt). Diese müssen jedoch nicht gleichzeitig mit der Vorankündigung
bei uns eingehen.
e Ihre Mitgliedschaft wird am Ende Ihrer Ankündigungsfrist übertragen, aber nur, wenn Sie die
entsprechenden Nachweise eingereicht haben. Wenn Sie vor Ablauf Ihrer Ankündigungsfrist nicht
alle angeforderten Nachweise einreichen, verlängert sich Ihre Ankündigungsfrist monatlich, bis
die Nachweise eingereicht wurden. Das bedeutet, dass Ihre Mitgliedschaft nicht am Ende der
Ankündigungsfrist übertragen wird, und sie bis zum Ende des Monats warten müssen, indem Sie die
Nachweise bei uns eingereicht haben.
f Ihre erste Übertragung ist kostenfrei.
g Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft auf einen Club übertragen möchten, dessen Mitgliedschaftsbeiträge höher
sind, als die Ihres aktuellen Clubs, schicken wir Ihnen entweder eine Rechnung über den zusätzlichen
Betrag als Prozentsatz (wenn Sie die Mitgliedschaftsbeiträge für das Jahr in Form einer Einmalzahlung im
Voraus bezahlt haben), oder erhöhen Ihre monatlichen Zahlungen auf den Beitrag, den Ihr neuer Club
erhebt (wenn Sie monatlich per Lastschriftverfahren bezahlen). Die neue Beitragsrate gilt ab dem ersten
des Monats, nachdem die Übertragung der Mitgliedschaft stattgefunden hat.
h W
 enn Sie Ihre Mitgliedschaft auf einen Club übertragen möchten, dessen Mitgliedschaftsbeiträge
niedriger sind, als die Ihres aktuellen Clubs, erstatten wir Ihnen den Betrag als Prozentsatz (wenn Sie
die Mitgliedschaftsbeiträge für das Jahr in Form einer Einmalzahlung im Voraus bezahlt haben), oder
verringern Ihre monatlichen Zahlungen auf den Beitrag, den Ihr neuer Club erhebt (wenn Sie monatlich
per Lastschriftverfahren bezahlen). Die neue Beitragsrate gilt ab dem ersten des Monats, nachdem die
Übertragung der Mitgliedschaft stattgefunden hat.
i W
 enn Sie Ihre Mitgliedschaft auf einen Club übertragen, in dem Ihre aktuelle Mitgliedschaftskategorie
nicht verfügbar ist, müssen Sie eine andere Kategorie wählen. Außerdem können ab dem Datum des
Übertrages andere Geschäftsbedingungen gelten.
j W
 enn Sie Ihre Mitgliedschaft auf einen Club übertragen, in dem Ihre aktuelle Mitgliedschaftsart nicht
verfügbar ist, müssen Sie eine andere Art wählen. Außerdem können ab dem Datum des Übertrages
andere Geschäftsbedingungen gelten. Ab dem 1. des Monats ändert sich Ihr Mitgliedschaftsbeitrag zur
aktuellen Gebühr für die neue Art der Mitgliedschaft (in der Höhe, wie sie auch neue Mitglieder in Ihrem
Club bezahlen).
13 Aussetzen Ihrer Mitgliedschaft
a S ie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit (anders als bei der Kündigung, bei der eine Frist eingehalten
werden muss) für einen Zeitraum zwischen zwei und neun Kalendermonaten innerhalb von zwölf
Monaten aussetzen. Die zwölf Monate beginnen an dem Tag, an dem die Mitgliedschaft ausgesetzt
wird. Diese Monate müssen aufeinander folgen (am Stück) – sie können die Mitgliedschaft nicht für
mehrere Einzelmonate aussetzen
b W
 enn Sie Ihre Mitgliedschaft aussetzen möchten, müssen Sie dafür einen Antrag ausfüllen. Darauf muss
das Startdatum für die Aussetzung und die Anzahl der Monate stehen, die sie dauern soll.
c Wenn unter Ihrer Mitgliedschaft Partnermitglieder eingetragen sind:
• Sie können die gesamte Mitgliedschaft für sich und alle erwachsenen Partnermitglieder und Kinder
aussetzen, aber Sie und alle erwachsenen Partnermitglieder müssen den Antrag für die Aussetzung
unterschreiben;
• Ein einzelnes Partnermitglied kann die Mitgliedschaft aussetzen, aber Sie und das Partnermitglied
müssen den Antrag für die Aussetzung unterschreiben;
• Sie können die Mitgliedschaft für alle unter der Mitgliedschaft eingetragenen Kinder einzeln
aussetzen. Die Kinder müssen den Antrag für die Aussetzung nicht unterschreiben; und
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• Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft und die aller erwachsenen Partnermitglieder aussetzen, wird auch die
Partnerschaft aller in der Mitgliedschaft eingetragenen Kinder ausgesetzt.
d Die Aussetzung gilt ab dem ersten Tag des Monats nach dem Datum, an dem der Antrag für die
Aussetzung vollständig von allen unterschrieben bei uns eingegangen ist. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihr Club den unterschriebenen Antrag auf Aussetzung der
Mitgliedschaft erhalten hat. Da der Antrag auf Aussetzung erst nach Eingang bei uns gültig ist,
empfehlen wir, dass Sie eine Empfangsbestätigung anfordern. Zum Beispiel:
• Wenn Sie den Antrag per Brief schicken, schicken Sie ihn per Einschreiben (wir müssen bei Zustellung
dafür unterschreiben, dass der Brief bei uns eingegangen ist),
• Wenn Sie Ihren Antrag persönlich in Ihrem Club abgeben, lassen Sie sich eine Bestätigung darüber
ausstellen.
e Wir werden den Eingang schriftlich bestätigen und Ihnen mitteilen, ab wann die Aussetzung der
Mitgliedschaft beginnt. Wenn Sie innerhalb von 10 Tagen keine Bestätigung erhalten, sind Sie verpflichtet,
uns dies unmittelbar mitzuteilen.
f  Sie werden automatisch ein Gesellschaftsgast (Zugang ausschließlich zum Café-Bar-Bereich), während
Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt ist. Das bedeutet, dass Sie die Sporteinrichtungen eines Clubs nicht
benutzen dürfen, solange Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt ist Wenn wir feststellen, dass Sie die
Sporteinrichtungen benutzen, während Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt ist, beginnt Ihre Mitgliedschaft sofort
wieder und Sie müssen alle entsprechenden Mitgliedschaftsbeiträge für den Zeitraum nachzahlen, indem
Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt war.
g Solange die Mitgliedschaft eines Erwachsenen ausgesetzt ist, berechnen wir Ihnen 25 % der
entsprechenden monatlichen Gebühr für jeden Monat, in dem die Mitgliedschaft ausgesetzt ist. Für
Mitgliedschaften von Kindern, die während dieser Zeit ausgesetzt sind, wird keine monatliche Gebühr
fällig.
h S ie können Ihre Mitgliedschaft aussetzen, wenn Sie eine Erkrankung haben, die zur Folge hat, dass
Sie die Sporteinrichtungen Ihres Clubs nicht mehr benutzen können (Schwangerschaften sind hiervon
ausgenommen, es sei denn durch die Schwangerschaft ergeben sich Beschwerden). Hierüber müssen
Sie einen Nachweis bei uns einreichen. Die Aussetzung gilt ab dem ersten Tag des Monats nach
dem Datum, an dem der Antrag für die Aussetzung vollständig von allen unterschrieben sowie der
entsprechende Nachweis bei uns eingegangen ist. Während Ihre Mitgliedschaft aufgrund einer
Erkrankung ausgesetzt ist, berechnen wir keine monatliche Gebühr.
i

Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft aussetzen, und dieser Zeitraum in Ihre Startlaufzeit fällt, verlängern wir
die Startlaufzeit um die Gesamtdauer, während der Ihre Mitgliedschaft ausgesetzt war. Wenn Sie
Ihre Partnerschaft oder die Partnerschaft eines Partnermitglieds während der Aussetzung kündigen,
endet die Aussetzung an dem Tag, an dem die Kündigungsfrist beginnt., es sei denn Sie beenden
Ihre Mitgliedschaft gemäß A15.1 „Vorzeitige Kündigung der Mitgliedschaft“ vorzeitig. Wenn Sie Ihre
Mitgliedschaft gemäß A15.1 beenden, läuft die Aussetzung bis zum Ende Ihrer Mitgliedschaft.
j Ihre Mitgliedschaft beginnt nach Ende der Aussetzung automatisch wieder. Wenn das Formular für die
Aussetzung nicht angibt, wie lange die Aussetzung dauern soll, beginnt Ihre Mitgliedschaft automatisch
nach neun Monaten wieder.
k Das Aussetzen Ihrer Mitgliedschaft ist nicht das gleiche wie eine Kündigung.
14 Kündigung der Mitgliedschaft
a Wenn unter Ihrer Mitgliedschaft keine Partnermitglieder eingetragen sind, können nur Sie sie beenden.
b W
 enn unter Ihrer Mitgliedschaft Partnermitglieder eingetragen sind, gelten folgende Regelungen für
eine Kündigung:
• Wenn Sie die Mitgliedschaft beenden möchten, gehen wir davon aus, dass sich die Kündigung auf
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Sie und all Ihre Partnermitglieder bezieht, es sei denn Sie teilen uns etwas anderes mit.
• Wenn ein Partnermitglied, das Ihren Mitgliedsvertrag ebenfalls unterschrieben hat, die Mitgliedschaft
beenden möchte, gehen wir davon aus, dass sich die Kündigung auf Sie und all Ihre Partnermitglieder
bezieht, es sei denn das Partnermitglied teilt uns etwas anderes mit.
• Wenn Ihre Mitgliedschaft endet, ist automatisch auch die Mitgliedschaft aller Partnermitglieder
beendet.
• Einzelne, erwachsene Partnermitglieder können ihre eigene Mitgliedschaft bei uns kündigen.
• Sie können die Mitgliedschaft jedes Kindes kündigen, das unter Ihrer Mitgliedschaft als
Partnermitglied eingetragen ist.
c Die Kündigungsfrist und die Kündigungsbedingungen während der Startlaufzeit sind in A4
„Art der Mitgliedschaft“ erläutert.
d Sie müssen den Mitgliedschaftsbeitrag weiterhin bezahlen, bis Ihre Mitgliedschaft beendet ist.
e Ihre Mitgliedschaft endet nach der Kündigungsfrist.
f

Sie dürfen keinen Club mehr betreten, wenn Ihre Mitgliedschaft geendet hat. Partnermitglieder dürfen
keinen Club mehr betreten, wenn ihre Mitgliedschaft geendet hat.

15 Vorzeitige Kündigung der Mitgliedschaft
15.1 E rkrankungen, Arbeitslosigkeit, Insolvenz, Verlagerung des Arbeitsplatzes, Umzug oder sonstige
Veränderungen der persönlichen Situation
a Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn:
• Sie eine Erkrankung haben, die zur Folge hat, dass Sie die Sporteinrichtungen Ihres Clubs nicht
mehr benutzen können (Schwangerschaften sind hiervon ausgenommen, es sei denn durch die
Schwangerschaft ergeben sich Beschwerden);
• Sie arbeitslos werden oder Insolvenz anmelden;
• Sie berufsbedingt an einen anderen Ort umziehen müssen, der mehr als 15 km von einem David
Lloyd Leisure Club entfernt ist;
• Sie an einen anderen Ort umziehen, der mehr als 15 km von einem David Lloyd Leisure Club entfernt
ist; oder
• Sie uns davon überzeugen, dass sich Ihre persönliche Umstände so geändert haben, dass es keinen
Sinn mehr für Sie macht, die Angebote in unseren Clubs zu nutzen oder weiterhin Mitglied bei uns zu
sein.
b Über eine Kündigung aus den obengenannten Gründen müssen Sie uns schriftlich gemäß Abschnitt
A2 „Kündigung“ benachrichtigen. Ihre Mitgliedschaft endet am letzten Tag des Monats, in dem wir Ihre
Kündigung oder ausreichende Nachweise über die Änderung Ihrer persönlichen Umstände erhalten
haben, je nachdem, was später eintrifft (siehe A2a, Kündigung, zweiter Punkt).
c D
 afür müssen Sie die erforderlichen Nachweise einreichen. Diese müssen jedoch nicht gleichzeitig mit
der Vorankündigung bei uns eingehen.
15.2 Erhöhung der Mitgliedschaftsbeiträge
a Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn wir Sie gemäß A18 („Änderung Ihrer
Mitgliedschaftsbeiträge und dieser Vereinbarung“) über eine Erhöhung Ihrer Mitgliedschaftsbeiträge
von mehr als 1 % über der Inflationsrate oder von mehr als 3 %, je nachdem, was höher ist,
benachrichtigen. Die Inflationsrate ist der deutsche Verbraucherpreisindex (auf Jahresbasis) für den Juli
vor dem Datum, an dem wir Sie benachrichtigen.
b Sie müssen uns dies schriftlich gemäß A2 “Kündigung” mitteilen. Die Kündigungsfrist beträgt bei flexibler
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Mitgliedschaft einen Kalendermonat und bei Standard Jahres- und Standardmonatsmitgliedschaft drei
Kalendermonate. Die einzige Ausnahme hierfür ist, wenn die Kündigungsfrist, die wir Ihnen gegeben
haben, kleiner ist als die Kündigungsfrist, die Sie uns einräumen müssen; in diesem Fall können Sie Ihre
Mitgliedschaft durch eine schriftliche Kündigung beenden, die mit dem Datum endet, an dem die neuen
Tarife gelten.
15.3 Signifikante Änderungen in Ihrem Club
a Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn wir Sie gemäß A19 davon unterrichten,
dass wir:
• den Standort Ihres Clubs ändern; oder
• Ihren Club dauerhaft schließen.
b Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn wir Sie gemäß A19c darüber benachrichtigen,
dass wir dauerhaft den Schwimmbadbereich oder den gesamten Fitnessbereich in Ihrem Club schließen
werden.
c Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn sie Zugang zu den Tennisanlagen haben, und
wir Sie gemäß A19d darüber benachrichtigen, dass wir dauerhaft die Squash- und Tennisanlagen in
Ihrem Club schließen werden.
d Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden, wenn wir Sie gemäß A18d darüber benachrichtigen,
dass wir Änderungen an dieser Vereinbarung oder den Öffnungszeiten gemäß A19i vornehmen, die
Ihre Nutzung des Clubs deutlich einschränken würden.
e In jedem dieser Fälle müssen Sie uns schriftlich gemäß Abschnitt A2 „Kündigung“ benachrichtigen.
Die Kündigungsfrist beträgt einen Kalendermonat für eine flexible Mitgliedschaft oder drei
Kalendermonate für eine jährliche und monatliche Standardmitgliedschaft. Die einzige Ausnahme
hierfür ist, wenn die Kündigungsfrist, die wir Ihnen gegeben haben, kleiner ist als die Kündigungsfrist,
die Sie uns einräumen müssen; in diesem Fall können Sie Ihre Mitgliedschaft durch eine schriftliche
Kündigung kündigen, die mit dem Datum endet, an dem die Änderungen gelten. Wir erstatten Ihnen
den Teil Ihres Mitgliedsbeitrags, den Sie bereits für einen Zeitraum nach diesem Datum bezahlt haben.
f

Die Kündigungsfrist beträgt einen Kalendermonat bei der Flexible-Mitgliedschaft, oder drei
Kalendermonate für die Standard Annual und Standard Monthly Mitgliedschaften. Die einzige
Ausnahme besteht, wenn wir Sie nicht drei Monate im Voraus gemäß A19a über eine dauerhafte
Standortänderung Ihres Clubs oder die dauerhafte Schließung Ihres Clubs benachrichtigen können. In
diesem Fall können Sie Ihre Mitgliedschaft schriftlich zu dem Datum kündigen, an dem die Änderungen
in Kraft treten. Wir werden den Anteil Ihrem Mitgliedschaftsbeitrag erstatten, die Sie bereits für die Zeit
nach diesem Datum bezahlt haben.

16 Beendigung Ihrer Mitgliedschaft
a W
 ir dulden nicht, dass unsere Mitarbeiter oder andere Mitglieder verbal beleidigt oder eingeschüchtert
oder physisch bedroht werden. Wenn dies vorkommt, haben wir das Recht, Sie der Polizei zu melden
und sofort und dauerhaft Zutritt zu Ihrem Club und allen anderen Clubs von David Lloyd Leisure
verweigern und Ihre Mitgliedschaft zu beenden.
b Außerdem dürfen wir Ihre Mitgliedschaft unter folgenden Bedingungen beenden:
• Wenn Sie oder ein Partnermitglied die Mitgliedschaftsvereinbarung oder die Clubregeln bricht oder
wiederholt bricht, und Sie diese Vorfälle nicht innerhalb von sieben Tagen schriftlich an uns richtig
stellen können.
• Wenn andere Personen mit Ihrem Wissen oder Ihrer Erlaubnis Ihren Mitgliedschaftsausweis benutzen,
um einen Club zu betreten.
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• Wenn andere Personen mit dem Wissen oder der Erlaubnis eines Partnermitglieds den
Mitgliedschaftsausweis dieses Partnermitglieds benutzen, um einen Club zu betreten.
• Wenn Sie, Ihr Partnermitglied oder ihr Gast (oder der eines Partnermitglieds) in einem David Lloyd
Leisure Club unhöflich oder beleidigend wird oder gewalttätig oder aggressiv wird oder droht zu
werden.
• Wenn weder Sie noch Ihre Partnermitglieder länger als zwölf Kalendermonate keine Club
Einrichtungen benutzen.
c Wenn wir eine Beschwerde über Ihr Verhalten oder das eines Ihrer Partnermitglieder in einem
David Lloyd Club erhalten, oder wenn Sie oder ein Partnermitglied sich wiederholt unangemessen
verhalten, oder wenn wir glauben, dass Ihre Mitgliedschaft (oder die eines Partnermitglieds) nicht
im Interesse anderer Mitglieder Ihres Clubs steht, haben wir das Recht, Ihre gesamte Mitgliedschaft
auszusetzen. Sie haben das Recht, gegen unsere Entscheidung Einspruch einzulegen (es sei
denn Ihr Verhalten ist gemäß Abschnitt A16a oder A16b abgedeckt). Informationen zu unserem
Einspruchsverfahren erhalten Sie in unserem Hauptsitz oder in jedem David Lloyd Club. Wenn das
Problem nach Ihrem Einspruch nicht beseitigt werden kann, oder wenn Sie nicht gemäß unserem
Einspruchsverfahren Einspruch einlegen, haben wir das Recht, Ihre gesamte Mitgliedschaft zu kündigen.
d Wenn wir Ihre gesamte Mitgliedschaft aus den in A16a bis A16c erläuterten Gründen kündigen, haben
wir das Recht, einen Teil des Geldes zu behalten, das Sie im Rahmen dieser Vereinbarung bezahlt
haben, um angemessene Kosten zu bezahlen, die wir tragen müssen. Wir akzeptieren außerdem keine
zukünftigen Mitgliedschafts-Anträge von Ihnen und Sie haben keinen Zutritt mehr zu einem David Lloyd
Leisure Club, weder als Gast noch in anderen Funktionen.
17 Nichtbezahlen des Mitgliedschaftsbeitrags bis zum Fälligkeitsdatum
a Wenn Sie Ihren Mitgliedschaftsbeitrag nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlen, werden wir Sie
schriftlich daran erinnern. Wenn Sie per Lastschriftverfahren bezahlen, werden wir zu einem späteren
Zeitpunkt im gleichen Monat erneut versuchen, den Betrag abzubuchen. Sollte das nicht gelingen, Ihr
Lastschriftmandat jedoch noch gültig sein, werden wir im Folgemonat erneut versuchen, die verpasste
Zahlung abzubuchen, sowie den Betrag für den laufenden Monat.
b Wir haben das Recht, versäumte Zahlungen einschließlich zukünftig fälliger Zahlungen gemäß Ihrem
Vertrag (zum Beispiel Zahlungen, die für die restliche Startlaufzeit oder Kündigungsfrist schuldig sind),
einem Inkassobüro zu melden.
c Wenn die Zahlung Ihres Mitgliedschaftsbeitrages mehr als 30 Tage überfällig ist, berechnen wir
Ihnen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 55 €. Außerdem wird für jede versäumte Zahlung eine
Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 € fällig.
d Wenn Sie Ihren Mitgliedschaftsbeitrag nicht bezahlen, dürfen wir Ihnen und Ihren Partnermitgliedern
(Erwachsenen und Kindern) den Zutritt zu unseren Clubs verwehren. Das bedeutet nicht, dass wir Ihre
Mitgliedschaft kündigen.
e W
 enn Sie das Lastschriftverfahren kündigen, ist dies nicht gleichbedeutend mit einer Kündigung Ihrer
Mitgliedschaft. Über eine Kündigung müssen Sie uns schriftlich gemäß Abschnitt A2 „Kündigung“
benachrichtigen.
18 Änderungen bei den Mitgliedschaftsbeiträgen und dieser Vereinbarung
a Wir können die Mitgliedschaftsbeiträge automatisch jedes Jahr um 1 % über der Inflationsrate gemäß
dem Verbraucherpreisindex anheben, oder um 3 %, je nachdem, was höher ist. Ist dies der Fall, treten
die neuen Gebühren ab dem 1. Januar jedes Jahres in Kraft.
b Wenn wir vorhaben, die Mitgliedschaftsbeiträge um mehr als den genannten Betrag zu erhöhen,
werden wir alles in unserer Macht Stehendes tun, um Sie mindestens einen Monat im Voraus zu
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informieren. Wir werden Sie über die Änderung informieren, indem wir es Ihnen schriftlich mitteilen
(wie in A2e und f “Kündigung“ beschrieben) und ein Schild auf dem Schwarzen Brett in Ihrem Club
anbringen.
c Neben der unter A18a beschriebenen Erhöhung haben wir das Recht, die Mitgliedsbeiträge jederzeit
zu erhöhen, um eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auszugleichen. Wir werden alle
angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Sie einen Monat vor der Erhöhung zu informieren (entweder
schriftlich oder durch ein Schild auf dem schwarzen Brett in Ihrem Club).
d Wir haben das Recht, in einem vernünftigen Rahmen jederzeit Änderungen an dieser Vereinbarung,
diesen Geschäftsbedingungen in Teil A und den Vorschriften in Teil B oder in Ihrem Club vorzunehmen,
sofern wir Sie vorher darüber benachrichtigen.
19 Änderungen an Ihrem Club, dessen Einrichtungen, Dienstleistungen und Aktivitäten
a Wenn wir beschließen, den Standort Ihres Clubs zu ändern oder den Club dauerhaft zu schließen, gelten
folgende Regelungen:
• Wir werden in einem vernünftigen Rahmen alles tun, um Sie mindestens drei Monate im Voraus über
die Änderung des Standorts oder die Schließung schriftlich zu benachrichtigen.
• Sie können Ihre Mitgliedschaft kündigen, indem Sie dies gemäß Abschnitt A2 „Kündigung“ schriftlich
beantragen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Kalendermonat bei der Flexible-Mitgliedschaft, oder
drei Kalendermonate für die Standard Annual und Standard Monthly Mitgliedschaften. Sie können Ihre
Mitgliedschaft auch auf einen anderen Club übertragen lassen, in diesem Fall kommen Abschnitte A12a
bis A12e nicht zur Anwendung.
• Wenn es uns nicht möglich ist, Sie drei Monate im Voraus über die Änderung oder Schließung
zu informieren, Sie aber dennoch Ihre Mitgliedschaft beenden möchten, können Sie dies schriftlich
beantragen. Die Kündigung geht dann ab dem Datum, an dem die Änderungen in Kraft treten. Wir
werden den Anteil Ihres Mitgliedschaftsbeitrags erstatten, die Sie bereits für die Zeit nach diesem
Datum bezahlt haben.
b W
 ir behalten uns das Recht vor, bestimmte Einrichtungen, Dienstleistungen oder Aktivitäten in unseren
Clubs dauerhaft oder vorübergehend zu vergrößern, zu verkleinern oder nicht mehr anzubieten (zum
Beispiel für Reinigungs-, Reparatur-, Wartungs-, oder Sicherheitsarbeiten).
c Wenn wir beschließen, den gesamten Schwimmbereich oder den gesamten Fitnessbereich dauerhaft
zu schließen, werden wir alle uns möglichen Maßnahmen ergreifen Sie einen Monat vorher schriftlich
darüber informieren.
d Wenn wir beschließen, alle Squash- oder Tennisanlagen in Ihrem Club dauerhaft zu schließen, werden
wir alle uns möglichen Maßnahmen ergreifen um:
- einen Monat bevor die geplanten Änderungen in Kraft treten eine Mitteilung über die vorgeschlagene
Änderung auf dem Schwarzen Brett Ihres Clubs auszuhängen.
- Sie einen Monat im Voraus schriftlich zu benachrichtigen, wenn in Ihrer Mitgliedschaft der Zugang zu
den Tennisanlagen enthalten ist.
e W
 enn wir Sie gemäß A19d darüber benachrichtigen, dass wir die Squash- oder Tennisanlagen schließen
möchten und der Zutritt zu diesen Anlagen in Ihrer Mitgliedschaftskategorie enthalten ist, haben Sie das
Recht auf eine Verringerung Ihrer Mitgliedschaftsbeiträge auf die Höhe, die eine Mitgliedschaft ohne
Zugang zu diesen Anlagen kostet.
f  Wenn Wir beschließen, sonstige Änderungen an den Einrichtungen, Dienstleistungen Aktivitäten in Ihrem
Club vorzunehmen, werden wir dies an der Anzeigetafel Ihres Clubs aushängen, sofern möglich.
g Wenn Ihr Club länger als sieben Tage am Stück geschlossen wird und wir keine Ausweichmöglichkeit
zur Verfügung stellen (das kann eine Einrichtung mit weniger Dienstleistungen oder eine
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vorübergehende Einrichtung sein), die sich innerhalb von 15 km von Ihrem Club befindet, erstatten
wir Ihnen einen Teil Ihrer Mitgliedschaftsbeiträge zurück, der dem Zeitraum entspricht, den Ihr Club
geschlossen ist, ausgenommen die ersten sieben Tage. Diese Regelung gilt nicht, wenn wir gemäß
A19a, A19c oder A19d eine gesamte Einrichtung dauerhaft schließen (zum Beispiel den Pool, das
Fitnesscenter oder die Tennisanlage), oder wir die Einrichtung aufgrund höherer Gewalt schließen
müssen. Dies gilt nicht für Einrichtungen, die wir zu bestimmten Jahreszeiten schließen, wie Freibäder
und Tennisplätze.
h Wenn wir Einrichtungen oder Clubs aufgrund höherer Gewalt schließen müssen, tun wir unser Bestes, um
Ihnen andere Einrichtungen zur Verfügung zu stellen oder prüfen, ob Sie Anrecht auf eine Entschädigung
haben.
i D
 ie Öffnungs- und Schließzeiten Ihres Clubs finden Sie an der Rezeption. Die Öffnungszeiten
können während der Weihnachtszeit und an anderen gesetzlichen Feiertagen abweichen. Über
diese vorübergehenden Änderungen werden Sie an der Anzeigetafel Ihres Clubs informiert. Wir
benachrichtigen Sie mindestens einen Monat im Voraus schriftlich darüber, wenn wir die Öffnungszeiten
Ihres Clubs dauerhaft einschränken.
20 Beschwerden
a Es ist uns wichtig, dass unsere Mitglieder mit unserem Angebot zufrieden sind, aber wir sind realistisch
genug um zu wissen, dass nicht alles immer nach Plan laufen kann. Wenn Sie oder Ihre Gäste eine
Beschwerde haben, lassen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich wissen, damit wir der Sache auf
den Grund gehen und sie beheben können.
b Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich zunächst an einen Mitarbeiter in Ihrem Club. Wenn
Sie mit der Reaktion des Mitarbeiters nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an dessen Vorgesetzten.
Wenn Sie immer noch nicht zufrieden sind, wenden Sie sich an den Leiter Ihres Clubs.
Wenn Sie mit der Antwort des General Managers immer noch nicht zufrieden sind, können Sie sich an den
Regionalmanager Ihres Clubs in unserer Zentrale wenden.
21 Haftung
a Wir übernehmen keine Haftung für Verlust Ihres Eigentums oder des Eigentums eines Gastes auf dem
Gelände Ihres Clubs oder eines anderen David Lloyd Leisure Clubs, es sei denn die Haftbarkeit ergibt
sich aus Nachlässigkeit oder dem Versagen unsererseits, angemessene Sorgfalt walten zu lassen.
b W
 ir übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Tod eines Mitglieds, Kindes oder Gastes auf dem
Gelände Ihres Clubs oder eines anderen David Lloyd Leisure Clubs, es sei denn die Haftbarkeit ergibt
sich aus Nachlässigkeit oder dem Versagen unsererseits, angemessene Sorgfalt walten zu lassen.
c Keine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen schränkt die Rechte ein, die Sie als Verbraucher
haben.
22 Datenschutz
a W
 ir behandeln alle Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, gemäß den geltenden
gesetzlichen Vorschriften und unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie auf unserer Website unter www.
davidlloyd.de oder in jedem David Lloyd Club einsehen können. Wenn Sie wissen möchten, welche
Informationen wir über Sie gespeichert haben, oder wenn Sie die bei uns gespeicherten Informationen
über Sie korrigieren möchten, ist in unserer Datenschutzrichtlinie erklärt, wie Sie vorgehen müssen..
23 Kindert
a Kinder sind in unseren Clubs willkommen, aber sie müssen sich angemessen verhalten. Sie dürfen
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beispielsweise weder sich noch andere Menschen in Gefahr bringen oder andere Mitglieder davon
abhalten, den Club oder die Einrichtungen zu nutzen. Wenn sich Ihr Kind nicht angemessen verhält,
haben wir das Recht, Sie oder das Kind darauf anzusprechen.
b Wenn sich Ihr Kind bei einem oder mehreren Besuchen im Club nicht angemessen verhält, werden wir
versuchen, in einem Gespräch mit Ihnen das Problem zu lösen. Wenn sich das Problem bei diesem
Termin nicht lösen lässt, haben wir das Recht, dem Kind den Zutritt zu unseren Clubs zu verwehren.
c Wenn wir Ihrem Kind den Zutritt zu einem Club verwehren und Sie dagegen Einspruch einlegen
möchten, muss dies schriftlich an den Regionalleiter Ihres Clubs in unserem Hauptsitz erfolgen.

TEIL B – VORSCHRIFTEN FÜR DIE BENUTZUNG UNSERER CLUBS,
EINRICHTUNGEN UND AKTIVITÄTEN
Definitionen für Begriffe aus Teil B
„Sie“ – Jede Person, die die Einrichtungen des Clubs unter Ihrer Mitgliedschaft benutzen
„Partnermitglied“ – Jeder, der Partner Ihrer Mitgliedschaft ist
„Ihre gesamte Mitgliedschaft“ – Ihre Mitgliedschaft und die all Ihrer Partnermitglieder
„Wir“ und „uns“ – David Lloyd Leisure Limited
„Ihr Club“ – Der David Lloyd Leisure Club, in dem Sie Ihre Mitgliedschaft beantragt haben oder dem Sie
zugewiesen wurden
1 Allgemeine Gesundheit und Sicherheit
a Da Ihre Sicherheit unsere Hauptpriorität ist, erlauben wir kein Geschirr und keine Gläser außerhalb des
Clubraums, es sei denn zu von uns organisierten Gelegenheiten.
b Im Club sind keine Tiere (mit Ausnahme von angemeldeten Assistenzhunden) erlaubt.
c Bitte achten Sie besonders auf alle Schilder in unseren Clubs, die sich auf die Gesundheit und Sicherheit
beziehen, um die Sicherheit unserer Mitglieder und Gäste zu gewährleisten. Wenn Sie einen Hinweis
oder Einschnitt nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an eines unserer Teammitglieder im Club.
d Die Notausgänge sind im ganzen Club gut erkennbar markiert. Im Falle eines Brandes ertönt ein
Feueralarm. In diesem Fall müssen Sie den Club durch den nächsten Notausgang verlassen und zum
ausgewiesenen Sammelpunkt auf dem Parkplatz gehen.
e Wenn Sie auf unserem Gelände einen Unfall haben oder eine Verletzung erleiden, müssen Sie dies und
die Umstände, unter denen das passiert ist, dem leitenden, diensthabenden Angestellten melden.
f

Aus rechtlichen und gesundheitlichen Gründen darf in den Einrichtungen unserer Clubs nicht geraucht
werden..

g Wir erwarten, dass Sie sich während Ihres Aufenthaltes im Club jederzeit angemessen, respektvoll
und höflich benehmen und angemessen kleiden (tragen Sie beispielsweise nicht Ihre Schwimmsachen
im Klubraum). Wir können Ihnen den Eintritt zum Club verwehren oder Sie bitten zu gehen, wenn wir
glauben, dass Ihr Verhalten oder Ihre äußere Erscheinung nicht angemessen ist.
h Bitte, besuchen Sie den Club nicht, wenn Sie eine ansteckende Erkrankung haben.i Per la sua sicurezza,
quando usa gli impianti dedicati agli sport con racchette, lei deve indossare
calzature appropriate per la superficie di gioco (ad esempio, scarpe a suola liscia non zigrinate sui
campi coperti in moquette sintetica).
i Bitte tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Benutzung der Tennisanlagen die zum Untergrund
passenden Schuhe (zum Beispiel: nicht abfärbende Schuhe mit weichen Sohlen auf
Teppichbodenplätzen).
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2 Die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Kinder
a K
 inder bis zu 11 Jahren müssen jederzeit von einem Mitglied über 18 beaufsichtigt werden, auch in den
Spielbereichen. Diese Regelung gilt nicht, wenn sie an einer Aktivität teilnehmen, die wir organisieren,
und an der Eltern und Betreuer nicht teilnehmen müssen (das nennen wir eine „Aktivität mit Aufsicht“). In
Clubs, in denen keine Umkleideräume für Familien vorhanden sind, können Kinder über acht Jahre die
Umkleideräume ohne Aufsicht benutzen.
b W
 enn Sie Ihre Kinder nicht selbst zu einer Aktivität mit Aufsicht bringen können, können Sie beim
Clubleiter einen Ausweis für ein Mitglied aus dem engsten Familienkreis beantragen, das das Kind
stattdessen bringt. Diese Person darf außer dem Clubraum keine Einrichtungen im Club benutzen.
c Wenn sich Ihr Kind bei einer Aktivität mit Aufsicht befindet, muss er oder sie bei der für die Aktivität
verantwortlichen Person angemeldet sein, die ebenfalls den Namen der Person hat, die Ihr Kind abholt.
Wir erlauben es keiner anderen Person, ihr Kind mitzunehmen, es sei denn Sie haben dies im Voraus
mit der Person abgesprochen, bei der Sie Ihr Kind lassen.
d In einigen Clubs wird ein Hort für Kinder zwischen drei Monaten und fünf Jahren angeboten. Hier
können Sie für bis zu zwei Stunden einen Platz für Ihr Kind buchen. Während sich Ihr Kind in diesem
Hort befindet, muss mindestens ein Elternteil oder Betreuer jederzeit auf dem Gelände anwesend sein.
Alle benötigten Windeln, Nahrungsmittel, Getränke und Hygieneartikel für Ihr Kind müssen Sie selbst
mitbringen.
e Die Kinderbetreuungsstätten in unseren Clubs sind beim Amt für Bildungsstandards,
Kinderbetreuungsleistungen und Qualifikationen (Ofsted) angemeldet. Alle unsere Angestellten, die mit
Kindern arbeiten, mussten ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
f Eltern oder erwachsene Betreuer müssen Anmeldeformulare für alle Kinder ausfüllen, bevor sie die
Betreuungseinrichtungen oder Aktivitäten benutzen.
g Wenn Ihre Kinder eine ansteckende Erkrankung haben, dürfen Sie sie nicht in die
Betreuungseinrichtungen des Clubs bringen.
h Kinder über sieben Jahren müssen die Damen- oder Herren-Umkleideräume gemäß ihrem Geschlecht
benutzen (oder einen Familienumkleideraum, wenn verfügbar).
i Kinder unter 15 Jahren haben keinen Zutritt zu Sauna, Dampfbad und Spa.
j

Kinder unter 13 Jahren dürfen den Fitnessbereich nur benutzen, wenn dort eine organisierte Aktivität für
sie stattfindet.

k Kinder unter 17 Jahren dürfen die Sonnenbänke nicht benutzen.
3 Parkmöglichkeiten
a Den Club-Parkplatz dürfen Sie nur benutzen, wenn Sie die Einrichtungen des Clubs benutzen.
Sie dürfen ausschließlich in den Parkflächen unseres Parkplatzes parken. Wenn Sie keinen
Behindertenausweis haben, dürfen Sie nicht in den für Inhaber von Behindertenausweisen reservierten
Bereichen parken.
b Wir können nicht garantieren, dass in allen unseren Clubs Parkmöglichkeiten vorhanden sind.
c Sie parken auf eigenes Risiko auf dem Parkplatz. Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder
Beschädigung Ihres Autos, oder persönliche Gegenstände darin, während Ihr Auto auf unserem
Parkplatz steht.
4 Schwimmbad, Sauna, Spa und Dampfbad
Diesen Abschnitt haben wir nach Richtlinien der Royal Life Saving Society verfasst.
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a A
 us Gesundheits- und Hygienegründen müssen Sie und Ihre Kinder duschen und die Toilette benutzen,
bevor Sie Pool, Spa, Dampfbad oder Sauna betreten.
b S ie müssen die Regeln und Richtlinien für Pool, Spa, Sauna und Dampfbad in Ihrem Club einhalten und
sich an alle Anweisungen halten, die Ihnen ein Rettungsschwimmer oder leitender Angestellter erteilt.
c W
 ir können den Pool zu bestimmten Zeiten nur für Erwachsene, Aqua-Aerobic, Kurse oder Aktivitäten für
Kinder reservieren. Wir versuchen stets, Sie im Voraus durch Hinweise an der Anzeigetafel Ihres Clubs
darüber zu informieren
d Gegenstände (wie Luftmatratzen und aufblasbare Dinge), die andere Mitglieder davon abhalten
können, unsere Einrichtungen zu nutzen, sind nur zu festgelegten Zeiten erlaubt (an der Rezeption
erhalten Sie weitere Informationen).
e Schnorchel, Schwimmbrillen, Schwimmflossen, Radios und Luftmatratzen sind in den Club-Pools nicht
erlaubt.
f  Das Rasieren, Peelen (Entfernung toter Hautzellen), Einölen, Benutzen von Haarspülungen oder das
Essen ist im Pool, Spa, Dampfbad oder in der Sauna verboten.
g Kinder unter 4 Jahren müssen Schwimmwindeln tragen.
h Kinder ab 11 Jahren müssen im Pool und Poolbereich von einem Mitglied über 18 Jahren oder einem
Betreuer begleitet und beaufsichtigt werden, auch wenn ein Rettungsschwimmer vor Ort ist.
i Kinder unter 16 Jahren dürfen die Pools und den Poolbereich nicht während der
Erwachsenenschwimmzeiten benutzen. Sie dürfen den Poolbereich nur benutzen, wenn ein
Rettungsschwimmer vor Ort ist
j  Ein Erwachsener sollte nicht mehr als drei Kinder gleichzeitig beaufsichtigenk Sie sollten die Sauna nicht länger als empfohlen benutzen.
5 Schließfächer
a Sie bringen all Ihre persönlichen Dinge auf eigenes Risiko mit in den Club. Wir übernehmen keine
Verantwortung für Verlust und Beschädigung dieser Dinge..
b Wenn Sie einen Schlüssel oder ein Schloss zu einem von Ihnen gemieteten Schließfach verlieren,
müssen Sie die entsprechenden Kosten für einen neuen Schlüssel oder ein neues Schloss bezahlen.
c Wenn Sie Ihre persönlichen Gegenstände über Nacht in einem Schließfach lassen, aber das Schließfach
nicht für ein Jahr gemietet haben, haben wir das Recht, Ihre Dinge daraus zu entfernen. Sie können
die von uns aus dem Schließfach entfernten Dinge bis zu zwei Wochen danach an der Rezeption des
Clubs abholen. Nach diesem Zeitraum übernehmen wir keine Verantwortung mehr für Ihre persönlichen
Gegenstände.
d Fundsachen müssen sofort an der Rezeption des Clubs abgegeben werden. An der Anzeigetafel in
Ihrem Club hängen die Zeiten aus, an denen Sie Fundsachen an der Rezeption abholen können. Wir
bewahren alle Fundsachen drei Wochen lang auf, und geben sie anschließend an eine wohltätige
Einrichtung weiter.

6 Fitnessstudio und Fitness-Einrichtungen
Sie sollen sich besser fühlen, und darum versuchen wir, Ihnen das Erlebnis bei uns so schön wie
möglich zu gestalten. Wir wissen, dass jeder individuelle Ziele, Fähigkeitsstufen, Leistungsgrenzen und
Fitnesslevel hat. Jeder Moment, den Sie mit einem unserer Trainer verbringen, ist auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten.
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a Bevor Sie zum ersten Mal das Fitnessstudio oder die Sportgeräte benutzen, werden wir Sie bitten,
eine Gesundheitserklärung durchzulesen und eine angeleitete Einführungsstunde mit einem unserer
qualifizierten Fitnesstrainer zu machen.
b Ihr Sportprogramm wird ausschließlich von qualifizierten Fitnesstrainern erstellt.
c Wenn Sie Bedenken in Bezug auf Ihren körperlichen Zustand haben, dürfen Sie keine anstrengenden
körperlichen Aktivitäten ausüben, ohne sich vorher mit einem Arzt zu besprechen.
d D
 amit Sie jede Aktivität optimal und sicher nutzen können, sollten Sie immer darauf achten, sich vorher
gut aufzuwärmen und nach der Aktivität eine Abkühlzeit einzuplanen.
e Sie dürfen nicht an sportlichen Aktivitäten teilnehmen, für die Sie nicht fit genug sind. Sie sind
verantwortlich dafür, sich selbst beim Sport zu beobachten.
f Bitte informieren Sie den Clubleiter, einen qualifizierten Trainer oder einen Mitarbeiter des
Mitgliedschaftsteams bei Ihrem Beitritt über eventuelle Dinge, die aufgrund Ihrer körperlichen
Verfassung zu beachten sind. Im Laufe Ihrer Mitgliedschaft können Sie uns jederzeit mitteilen, wenn sich
an Ihrer körperlichen Verfassung etwas ändert.
g S ie sind verantwortlich dafür, Ihre körperliche Verfassung selbst beim Sport zu beobachten. Wenn
Ihnen ungewöhnliche Symptome auffallen müssen Sie Ihre Aktivität sofort unterbrechen und einem
Gesundheits- oder Fitnesscoach oder einem anderen Mitarbeiter im Club Bescheid sagen.
7 Tennisanlagen
a Unsere professionellen Tennisanlagen sind im Lawn Tennis Association Register eingetragen.
8 Buchungen
a Die aktuellen Buchungsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter www.davidlloyd.de. In
Ihrem David Lloyd Leisure Club können Sie sich auch eine Kopie davon geben lassen. Diese Regeln
sind Teil Ihrer Geschäfts- und Nutzungsbedingungen und enthalten Regelungen dazu, wie Sie
Buchungen vornehmen können, und welche Informationen wir von Ihnen brauchen, damit eine Buchung
durchgeführt werden kann.
b Wir können unsere Buchungsbedingungen gelegentlich ändern, und wir informieren Sie über alle
Änderungen. Sie können bei uns auch jederzeit eine Kopie der Buchungsbedingungen erhalten und
überprüfen, ob wir Änderungen vorgenommen haben.
9 Fotos und Videos
a Sie dürfen in Ihrem Club Foto- und Videoaufnahmen für den privaten Gebrauch machen, sofern Sie sich
an diese Regeln und alle zusätzlichen Regeln halten, die in Ihrem Club ausgehängt sind.
b Sie dürfen keine Foto- oder Videoaufnahmen von Kindern unter 18 Jahren machen, es sei denn es sind
Ihre eigenen.
c Jede Person, die auf Ihren Foto- und Videoaufnahmen zu sehen ist, muss sich dessen bewusst sein, dass
Sie sie filmen, und müssen vorher ihre Erlaubnis dazu gegeben haben.
d Sie dürfen keine Foto- oder Videoaufnahmen im Umkleidebereich, am Pool, in der Sauna, im
Dampfbad, im Spa, in den Toiletten, im Kinderspielbereich, bei DLKids oder in den Horteinrichtungen
machen.
e Wenn ein anderes Mitglied nicht möchte, dass Sie filmen, und sich bei uns darüber beschwert, haben
wir das Recht, Sie zu bitten, uns die Aufnahmen zu zeigen, die Sie im Club gemacht haben, und sie
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gegebenenfalls zu löschen. Wenn ein Mitglied unseres Teams Sie bittet, keine Foto- und Filmaufnahmen
mehr zu machen, müssen Sie sich daran halten.
10 Sonstige Regelungen
a Im Clubraum dürfen nur Getränke und Speisen verzehrt werden, die im Club gekauft wurden.
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