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Nutzungsrichtlinien tve- vital      
 
Mitgliedschaft  
Eine Mitgliedschaft ist grundsätzlich erst ab dem 16. Lebensjahr möglich Für Jugendliche bis zum 18. 
Lebensjahr ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
Rechte des Mitglieds  
Das Mitglied ist berechtigt, alle dem Training dienenden Einrichtungen des tve-vital während der 
offiziellen Öffnungszeiten zu benutzen. Diese Öffnungszeiten werden durch Aushang 
bekanntgegeben. Änderungen der Öffnungszeiten / des Leistungsangebotes behalten wir uns vor.   
Im Rahmen der Service-Gebühr erfolgen ein Fitness-Check und zwei umfassende Einweisungen in 
einen individuell erstellten Trainingsplan. Das Mitglied erhält eine Chipkarte für die 
Zutrittsberechtigung und Speicherung des Trainingsprogramms.   
Bei Verlust der Chipkarte ist eine Gebühr in Höhe von 15 € zu entrichten.    
Sollte sich beim Fitness-Check herausstellen, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine 
Mitgliedschaft im tve-vital nicht gegeben sind, kann die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung 
aufgelöst werden. Eine Erstattung der einmaligen Service-Gebühr erfolgt nicht.    
 
Gesundheitliche Voraussetzungen des Mitglieds    
Das Mitglied wurde darauf hingewiesen, dass ein Training im tve-vital nur gestattet ist, wenn keine 
gesundheitlichen Probleme bekannt sind. Eine ärztliche Untersuchung kann ggfls. verlangt werden.  
Der TV Eiche haftet nicht für Schäden, die lediglich durch ein fahrlässiges Verhalten des Personals 
entstehen. Eine Haftung aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt.   
 
Höhere Gewalt       
Einen Anspruch auf Schadenersatz hat das Mitglied nicht, wenn tve-vital Leistungen nicht erbringen 
kann, die es nicht zu vertreten hat. (z.B. höhere Gewalt)    
 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge    
Die einmalige Service-Gebühr wird bei Unterzeichnung einer Mitgliedschaft fällig. Sie wird wie die 
Monatsbeiträge per Lastschrift eingezogen. (siehe Beitragsordnung tve).  
Es gibt eine Zehnerkarte (Kosten 150,-- €).  Der Erwerb der Zehnerkarte ist nicht an eine 
Mitgliedschaft gebunden. Die Check-in-Gebühr (30,-- €) muss beim Ersterwerb der Karte entrichtet 
werden. 
 
Auflösung einer Mitgliedschaft   
Wenn ein Mitglied infolge einer Krankheit auf absehbare Zeit (mind. vier Wochen) daran gehindert 
ist, die Leistungen des tve-vital in Anspruch zu nehmen, kann eine Pause der Abteilungs-
mitgliedschaft beantragt werden.  Diese Sportunfähigkeit muss durch ein ärztliches Attest 
nachgewiesen werden.  
Bei Schwangerschaft kann das Mitglied seine Mitgliedschaft max. 12 Monate ruhen lassen.  
Bei Dienstreisen kann die Mitgliedschaft für die Dauer von einem oder mehreren Monaten stillgelegt 
werden.  
Ruhezeiten sind mindestens 2 Wochen vor Monatsbeginn schriftlich im tve-vital zu beantragen. Im 
Nachhinein beantragte Ruhezeiten können ausdrücklich nicht berücksichtigt werden.    
Der Grundbeitrag im Verein ist von einer Ruhezeit grundsätzlich nicht betroffen. 
 
Hausordnung        
Die Sportstätten des tve-vital dürfen nur mit sauberen Sportschuhen benutzt werden. Letzter Einlass  
40 Minuten vor Betriebsschluss. Um die Sicherheit von Kindern zu berücksichtigen, ist es nicht 
gestattet, Kinder in die Trainingsräume mitzunehmen. Wer grob oder wiederholt diese Regelungen 
oder Anweisungen des Personals nicht befolgt, kann mit sofortiger Wirkung Hausverbot erhalten, 
wobei die Monatsbeiträge für die Restdauer der Mitgliedschaft weiterhin fällig werden.         


