
 
 
 

 gültig ab: 01.01.2017  1/1 

Kundennummer: 

Vertrag Fußballtraining  
 

Für (Angaben des Kindes): 

      

Name (bitte ausfüllen!) Vorname (bitte ausfüllen!) Geburtsdatum (bitte ausfüllen!) 

 
Zwischen (Angaben des Vertragspartners): 

                     

Name (bitte ausfüllen!) Vorname (bitte ausfüllen!) Geburtsdatum (bitte ausfüllen!) 

      

Straße/Hausnr. (bitte ausfüllen!) PLZ (bitte ausfüllen!) Ort (bitte ausfüllen!) 

    

Telefon (bitte ausfüllen!) E-Mail (bitte ausfüllen!) 
 

und spok sport und kultur gmbh, Nordendstraße 56, 13156 Berlin                      _________ 

1. Vertragsbeginn:     

  Sommersemester            Wintersemester             anderer Termin        
 

2. Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens ein Semester und verlängert sich jeweils um ein weiteres Semester, wenn der Vertrag nicht 
mindestens vier Wochen vor Ablauf des laufenden Semesters (Posteingang spok) schriftlich gekündigt wird. 

3. Die Preise und Laufzeiten für das Fußballsemester werden spätestens sechs Wochen vor Ablauf des laufenden Semesters auf 

www.spok.de veröffentlicht. Sollte Ihr Kind später als zum oben genannten Termin in das Training einsteigen, berechnet spok einen 

anteiligen Pauschalpreis für den Rest des Semesters.  

4. Die Zahlung der Beiträge erfolgt jeweils innerhalb der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginn per Bankeinzug. Sie werden vorab 
rechtzeitig per E-Mail über die Höhe des zu zahlenden Beitrags und das Einzugsdatum informiert. Bei Zahlung per Rechnung fällt eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 10,00€ an. Im Falle eines Verzuges werden Mahnkosten in Höhe von 5,00€ berechnet. 

5. Das Training findet nur außerhalb der gesetzlichen Feiertage und Schulferien in Berlin statt. Ausgefallene Trainerstunden wegen 
Krankheit des Trainers, die nicht vertreten werden können, werden nachgeholt.  

6. Bei Vertragsabschluss erhält jedes Kind eine persönliche Magnetkarte. Mit dieser Karte bekommt das Kind am spok-Counter einen 
Spindschlüssel und checkt dort bei jeder Trainingseinheit ein und aus. Für die Magnetkarten fällt ein Pfandbetrag in Höhe von 5,00€ 
an, welcher mit der ersten Zahlung beglichen wird. Bei Kündigung und Rückgabe der Magnetkarte erhalten Sie 5,00€ am spok-
Counter zurück. 

7. Wir machen im spok regelmäßig Fotos von der Anlage, den Veranstaltungen und unserem Angebot. Sie stimmen einer Veröffentli-
chung von Aufnahmen, die von spok-Mitarbeitern und Trainern von ihrem Kind gemacht werden, zu. Sollten Sie dem widersprechen, 
teilen Sie uns das bitte gesondert mit. 

8. Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und  unserer Hausordnung zu, welche Ihnen unter 
www.spok.de zur Verfügung stehen. 
 
 

  X    
Ort, Datum Unterschrift (Vertragspartner) Unterschrift/Stempel (spok) 
 
 

Die spok sport und kultur gmbh ist bis auf Widerruf ermächtigt, die Beiträge im SEPA-Lastschriftverfahren mit der 
Mandatsreferenz                                         abzubuchen. 
 
Kontoinhaber:        IBAN.:         

 
Kreditinstitut:        BIC:        

 

  X  
Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 
 


