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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
Marcard Held Invest SprintKraftWerk GbR (nachfolgend „SKW“ genannt) 

(Stand: 09/ 2022) 
 
Vorbemerkung & Gesundheit 
Die SKW ist im Bereich Trainings-App für das Athletiktraining tätig. Auf diesem Gebiet 
unterstützt sie Sportler:innen, insbesondere (junge) Fußballtalente, die eigenen 
Athletikfähigkeiten zu verbessern. Die Nutzung unserer App & deren Programme der SKW 
erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte checkt vor der Nutzung euren Gesundheitszustand bzw. lasst 
euch vom Arzt beraten, insbesondere bei folgenden Themengebieten: 

o Vorerkrankungen oder aktuellen Beschwerden 
o Herz- oder Kreislauferkrankungen 
o Schwangerschaft 
o Lungen- oder Atemwegserkrankungen 
o Muskulären Problemen, Wirbelsäulen- oder Gelenkproblemen 
o kürzlich erfolgten Eingriffen  
o irgendwelchen gesundheitlichen Restriktionen 

Wichtig: Unsere Trainingsübungen beziehungsweise unsere Leistungen sind natürlich keine 
ärztliche Beratung oder Unterstützung, sondern lediglich für Dein Athletiktraining gedacht. 

§1 Vertragsgegenstand & Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Bedingungen sind Grundlage für sämtliche Vertragsschlüsse, die die 
SKW mit Nutzern der App („Kunde“) schließt. Dabei ist jeweils Vertragsgegenstand die 
Bereitstellung einer Trainings-App im jeweils vertraglich vereinbarten Umfang/ Bereich. 
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung für explizit die Geschäftsbeziehungen im Rahmen der 
App/ Website http://www.sprintkraftwerk.com zwischen der SKW und dem Kunden. 
Diese AGB betreffen nicht das Verhältnis der Kunden mit einem abweichenden 
Plattformbetreiber, wenn hierüber die entsprechende App vertrieben worden ist (z.B. App-
Store, Exercise.com). Sie gelten jedoch zusätzlich zu den jeweiligen Bestimmungen des 
jeweiligen Plattform-/App-Betreibers. 
 
§2 Leistungsbeschreibung & Leistungserbringung & Leistungsverzögerung 
Wir bieten Dir mit unserer SKW-App eine Vielzahl unterschiedlicher Sprint- und Kraft-
Trainingsübungen nach der SprintKraftWerk-Methode an. Die von uns erarbeiteten Übungen 
kannst Du an unterschiedlichen Orten und teilweise mit und ohne Trainingsgeräte 
durchführen. Aktuelle Informationen zu Trainingsinhalten und Preisen sind auf unserer 
Webseite www.sprintkraftwerk.com veröffentlicht. Wir sind berechtigt den Vertrag bzw. Teile 
des Vertrages durch Dritte erfüllen zu lassen. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 
Gewalt und aufgrund von außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen, welche 
auch durch äußerste Sorgfalt von uns nicht verhindert werden können und welche wir nicht 
zu vertreten haben (hierzu gehören insbesondere Störungen auf der Plattform 
www.exercise.com), berechtigen uns dazu, die Leistung um die Dauer des behindernden 
Ereignisses zu verschieben. 
 
§3 Registrierung, Anmeldeprozess & Download App 
Um die SKW-App nutzen zu können, benötigst Du ein Kundenkonto. Hierfür musst Du 
mindestens 18 Jahre, also volljährig und voll geschäftsfähig sein. Du versicherst mit dem 
Vertragsschluss, dass Du kein weiteres Nutzerkonto bei uns hast und dass Dein individuelles 
Nutzerkonto in der Vergangenheit nicht gesperrt oder wegen Verstöße gegen unsere 
Nutzungsbedingungen gelöscht wurde. In diesen Fällen schließen wir keinen weiteren bzw. 
erneuten Nutzungsvertrag mit Dir ab. Außerdem versicherst Du, dass alle im Rahmen der 
Registrierung übermittelten Daten wahr und vollständig sind. 
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Um die SKW-App nutzen zu können, musst Du zunächst einen Anmeldeprozess 
durchlaufen. Du klickst auf unserer Website auf den Button „Bestelle jetzt!“. Über einen Link 
gelangst Du auf die Plattform www.exercise.com und zu der entsprechenden Gruppe. 
Es folgen drei weitere Schritte: Du erstellt einen Account bei www.exercise.com mit 
E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname. Dann hinterlegst Du Deine 
Zahlungsinformationen (Kreditkarte) an, es können dort auch Coupon-Codes 
eingeben werden. Du kaufst den Zutritt zur Gruppe und kannst dann direkt auf diese 
im Internet zugreifen. Außerdem kannst Du die SprintKraftWerk-App gratis 
herunterladen und Dich mit Deinen Anmeldedaten anmelden, damit Du auch über 
das Handy auf das Training und die Resources der Gruppe zugreifen kannst. 
 
Hierbei gilt: unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere 
Datenschutzbestimmungen sind vorab zu akzeptieren. Der Registrierungs- und 
Anmeldeprozess ist erledigt, wenn Du alle Daten nach bestem Wissen und Gewissen 
eingegeben hast und danach auf das Feld „Bestätigen“ klickst. 
 
§4 Nutzungsvertrag, Abonnement, Widerrufsrecht 
Meldest Du Dich über unsere Webseite www.sprintkraftwerk.com an, kommt der 
Nutzungsvertrag zwischen Dir und uns zustande, nachdem Du den Anmeldeprozess 
vollständig abgeschlossen hast. Möchtest Du Dich über die App direkt anmelden, hängt das 
Zustandekommen des Nutzungsvertrages von den Regeln des jeweiligen Anbieters des 
Stores ab. Regelmäßig kommt der Vertrag in dem Moment zustande, in dem Du im 
jeweiligen Store auf das Installieren-Feld klickst und Dein Passwort eingibst. Damit Du die 
SKW-App-Dienste nutzen kannst, musst Du trotzdem noch ein Nutzungskonto mithilfe der 
SKW-App eröffnen. Der Vertrag kommt zustande, wenn Du auf das Feld “Jetzt kaufen/ 
Bestelle jetzt“” oder ein vergleichbares Feld klickst und erfolgreich Deine 
Zahlungsinformationen eingegeben hast. Der mit Eröffnung eines Nutzerkontos zwischen Dir 
und uns geschlossene Nutzungsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er endet, wenn Du die 
SKW-App löschst und kündigst. 
 
Unsere Abonnements haben unterschiedliche Mindestlaufzeiten. Sie alle verlängern sich 
automatisch jeweils um den Zeitraum der gewählten Mindestlaufzeit, bis Du oder wir 
kündigen. Innerhalb der Einstellungen Deines Storeanbieters kannst Du die automatische 
Verlängerung des Abonnements allerdings jederzeit abstellen. 
 
Du hast grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht. Soweit Dir im konkreten Fall ein 
gesetzliches Widerrufsrecht zusteht, informieren wir Dich im Folgenden, wie Du es geltend 
machen kannst, und was ein Widerruf für Dich bedeutet. Steht Dir ein gesetzliches 
Widerrufsrecht zu, entsteht es, wenn Du mit uns einen Nutzungsvertrag oder einen Vertrag 
über ein Abonnement abschließt. Innerhalb von vierzehn Tagen nach Vertragsschluss 
kannst Du ohne Angabe von Gründen Deine Willenserklärung widerrufen und der Vertrag 
wird rückabgewickelt. 
 
Du kannst Folgendes Formular für Deinen Widerruf verwenden: 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der Lizenz für die SKW – App: 
Bestellt/erhalten am _________________________________________________ 
Name, Vorname: _________________________________________________ 
Anschrift: Straße: ___________Nr.: ____ PLZ: ________ Ort: ______________ 
 
Datum:  _______________ 
 
Unterschrift:  _____________________________________ 
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Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns eindeutig und schriftlich erklären (z.B. per 
Email), dass Du am Vertragsschluss nicht festhalten möchtest. Machst Du von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Dir (z.B. per E-Mail) den Eingang des Widerrufs 
bestätigen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Du Deine Widerrufserklärung 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. Nutze hierfür bitte die folgenden Kontaktdaten: 
 
Sprintkraftwerk GbR 
Marcard Held Invest SprintKraftWerk GbR 
Herdweg 6, 72124 Pliezhausen 
info@sprintkraftwerk.com 
 
Wenn Du den Vertrag widerrufst, wird der Vertrag in der Folge zurück-abgewickelt. Du 
erhältst bereits an uns gezahlte Beträge für den (dann widerrufenen) Vertrag zurück. Diese 
Zahlung nehmen wir spätestens binnen vierzehn Tagen nach Eingang Deiner 
Widerrufserklärung vor. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Falls Du verlangt hast, dass unsere 
Dienstleistungen/ die Trainings-Videos während der Widerrufsfrist beginnen sollen, musst Du 
uns einen angemessenen Betrag für die bereits erhaltene Dienstleistung zahlen. Dies ist der 
anteilige Betrag vom Gesamtentgelt für die gebuchte Dienstleistung bis zum dem Zeitpunkt, 
an dem Du uns den Widerruf zukommen lässt. 
 
§5 Vertragsbeendigung Nutzungsvertrag, Kündigung 
Du darfst Dein Nutzerkonto jederzeit und ohne Angabe von Gründen löschen und damit auch 
Deinen Nutzervertrag insgesamt beenden. Hierzu musst Du die SKW-App von Deinem 
Mobiltelefon löschen und uns eine E-Mail an info@sprintkraftwerk.com schreiben, damit wir 
Deine Nutzerdaten löschen können. Bitte beachte also, dass nach Löschung Deines 
Nutzerkontos sämtliche von Dir eingestellten Inhalte und Trainings-Leistungen von uns 
gelöscht werden oder gelöscht werden könnten und Du auch auf bereits erworbene Inhalte 
keinen Zugriff mehr hast. Falls zum Zeitpunkt der Löschung Deines Kontos noch ein 
Abonnement läuft, wird ein eventuell bereits von Dir bezahlter Betrag hierfür nicht – auch 
nicht anteilig – zurückerstattet. Wir sind berechtigt, den Nutzungsvertrag ohne Angabe von 
Gründen mit einer Frist von zwei Wochen in Textform zu kündigen, frühestens jedoch zum 
Ende der Mindestlaufzeit beziehungsweise des jeweiligen Verlängerungszeitraums Deines 
Abonnements. 
 
Du kannst das jeweilige Abonnement ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung zum 
Ende der Mindestlaufzeit beziehungsweise zum Ende des jeweiligen 
Verlängerungszeitraums kündigen. In-App gekaufte Abonnements müssen in den 
Einstellungen des jeweiligen Stores gekündigt werden. Wird Deine Abonnementgebühr über 
iTunes eingezogen, bitten wir Dich, abweichend vom vorgenannten aus technischen 
Gründen eine Kündigungsfrist von 24 Stunden zum Ende der Mindestlaufzeit 
beziehungsweise zum Ende des jeweiligen Verlängerungszeitraums einzuhalten. Nach 
Kündigung eines Abonnements bleiben Dein Nutzerkonto sowie weitere Abonnements 
bestehen, solange Du nicht auch diese kündigst. Eine Kündigung des jeweils aktuellen In-
App-Abonnements während der Laufzeit ist ausgeschlossen. 
Alternativ kannst Du auch per E-Mail an info@sprintkraftwerk.com oder postalisch kündigen, 
wenn Du das Abonnements über die Webseite abgeschlossen hast. Wir sind berechtigt, 
jedes Abonnement zum Ende der Mindestlaufzeit beziehungsweise zum Ende des jeweiligen 
Verlängerungszeitraums mit einer Frist von zwei Wochen in Textform zu kündigen. 
 
Kündigung aus wichtigem Grund: Unabhängig von den vorgenannten Regelungen bleibt das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund für beide Parteien unberührt. Wir sind 
insbesondere berechtigt, den Nutzungsvertrag oder Dein Abonnement mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen und Dein Nutzerkonto zu löschen, wenn Du schwerwiegend oder wiederholt 
gegen die Bestimmungen des Nutzervertrages und/oder dieser Allgemeinen  
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Geschäftsbedingungen verstößt oder mit Deinen Zahlungspflichten trotz Mahnung in Verzug 
bist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere auch dann vor, wenn Du unrichtige oder 
unvollständige Angaben bei Vertragsschluss gemacht hast. 
 
§6 Urheberrecht & Lizenzbedingungen 
Die Inhalte sowie der Aufbau der von uns bereitgestellten Trainingsübungen sind geistiges 
Eigentum der SprintKraftWerk GbR. Wir übertragen Dir alle für Dich erforderlichen 
Nutzungsrechte in dem Umfang, wie dies im Vertrag vereinbart und für die jeweilige Nutzung 
erforderlich ist. Mit Vertragsende erlischt grundsätzlich die Lizenzerteilung. Jede 
darüberhinausgehende Verwendung bedarf unserer Zustimmung. Insbesondere dürfen die 
Dateien und Materialien weder an Dritte weitergegeben werden, noch dürfen sie kopiert, 
vervielfältigt oder auf Datenträger oder anderen Medien gespeichert werden. Ebenso ist es 
ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung untersagt, die Inhalte, Texte und Übungen für 
eigene Zwecke in Seminaren, Kursen oder anderweitig gegenüber Dritten einzusetzen. Wir 
behalten uns das Recht vor, für jeden Verstoß gegen die vertraglichen Lizenzbedingungen, 
insbesondere bei Verletzung des Urheberrechts, den entstandenen Schaden geltend zu 
machen. 
 
§7 Nutzbarkeit der Dienste 
Wir sind bemüht, unsere Leistungen an aktuelle technische Entwicklungen anzupassen. Wir 
behalten uns daher Änderungen der vereinbarten Leistungen vor, soweit solche Änderungen 
nicht die Kernleistungen beeinträchtigen und unter Berücksichtigung der Interessen des 
Vertragspartners für diesen zumutbar sind. Auch sind wir berechtigt den App-Betrieb zu 
Zwecken der Aktualisierung und Wartung teilweise oder komplett im zumutbaren Rahmen zu 
unterbrechen. Wir übernehmen insofern keine Garantie für die jederzeitige Verfügbarkeit der 
angebotenen Leistungen und sichern nicht zu, dass die angebotenen Leistungen oder Teile 
davon von jedem Ort aus verfügbar gemacht werden und genutzt werden können. Bitte 
beachte auch, dass Google und Apple jegliche Wartungs- und Supportdienste in Bezug auf 
unsere App ablehnen und die diesbezügliche Verantwortlichkeit von uns übernommen wird. 
Die Nutzung der App setzt entsprechende kompatible Geräte voraus. Es obliegt Ihnen das 
Gerät in einen Zustand zu versetzen oder zu halten, welche die Nutzung der App-Dienste 
ermöglicht. 
 
§8 Gewährleistungsanspruch 
Es bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Ein Gewährleistungsanspruch kann nur 
hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der von den kostenpflichtigen Abonnements umfassten 
Funktionen entstehen, zumutbare Abweichungen in den ästhetischen Eigenschaften dieser 
Funktion unterfallen nicht dem Gewährleistungsanspruch. Insbesondere hinsichtlich der 
Beschreibungen, Darstellungen und Angaben in unseren Angeboten, auf der Website und 
sonstigen Unterlagen kann es zu technischen und gestalterischen Abweichungen kommen, 
soweit diese Änderungen für Dich zumutbar sind. Über Gewährleistungsansprüche 
hinausgehende Garantien werden nicht gegeben. Sind die von Deinem kostenpflichtigen 
Abonnement umfassten Funktionen mangelhaft, kannst Du wahlweise Nacherfüllung in Form 
der Nachbesserung verlangen. Werden Mängel auch nach zweimaligem 
Nachbesserungsversuch nicht behoben, so hast Du Anspruch auf Rücktritt oder Minderung. 
Beim Vorliegen eines nur unwesentlichen Mangels steht Dir unter Ausschluss des 
Rücktrittsrechts lediglich das Recht zur angemessenen Minderung des Kaufpreises zu. Für 
Schäden, die auf eine unsachgemäße Behandlung oder Verwendung zurückzuführen sind, 
wird keine Gewähr geleistet. Auf den nachfolgenden Haftungsausschluss wird ausdrücklich 
hingewiesen. 
 
§9 Haftungsausschluss & Haftungsvorbehalt & Datensicherheit 
Wir sowie unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. Soweit wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist) betroffen 
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sind, wird auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haftung auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden 
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt. 
Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 
Vertreter und Organe des Auftragnehmers. 
 
Wir schließen als Betreiber der SKW-App eine Haftung aus für inkorrekte Angaben der 
Kunden in deren Beiträgen bzw. Profilen. Eine Überprüfung der in unserer App eingestellten 
Inhalte (insbesondere bzgl. der Verletzung von Rechten Dritter) findet nicht statt. Sollten wir 
jedoch von fehlerhaften, unzutreffenden, irreführenden oder rechtswidrigen Angaben 
Kenntnis erlangen, werden wir diese umgehend überprüfen und ggf. entfernen. SKW 
übernimmt zudem keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Qualität oder 
Rechtmäßigkeit der nicht von uns stammenden Inhalte. Wir stellen Ihnen lediglich unsere 
App zur Verfügung. Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren grundsätzlich 
zwei Jahre ab Entstehung des Anspruchs. Eine Verjährungsverkürzung gilt in den Fällen 
nicht, in denen Schadensersatzansprüche auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen. 
Etwaige Mängel und das Fehlen von vereinbarten Eigenschaften des Arbeitsergebnisses/ 
Werkes sind dem SKW unverzüglich nach ihrer Feststellung schriftlich mitzuteilen. 
Anderenfalls erlischt der Gewährleistungsanspruch. In Fällen eines berechtigten 
Gewährleistungsanspruchs kann der Auftraggeber zunächst auf die Nachbesserung 
verwiesen werden. Führt die Nachbesserung nicht zum vereinbarten Ergebnis, so kann der 
Auftraggeber dann Minderung betreffend derjenigen Vertragsteile verlangen, die von dem 
Mangel bzw. der Gewährleistung betroffen sind. 
 
Datensicherheit: Wir führen im Rahmen der Leistungserbringung effektive Datensicherungen 
durch, übernehmen jedoch keine allgemeine Datensicherungsgarantie für die von Ihnen 
übermittelten Daten. Sie sind auch selbst dafür verantwortlich in regelmäßigen Abständen 
angemessene Backups Ihrer Daten zu erstellen und so einem Datenverlust vorzubeugen. 
Wir lassen bei der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung die angemessene Sorgfalt 
walten und werden die Datensicherung mit der erforderlichen Fachkenntnis erbringen. Wir 
sichern jedoch nicht zu, dass die gespeicherten Inhalte oder Daten, auf die Sie zugreifen, 
nicht versehentlich beschädigt oder verfälscht werden, verloren gehen oder teilweise entfernt 
werden. Die SKW wird bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle 
einschlägigen Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten beachten. 
Die SKW hat geeignete und dem Stand der Technik entsprechende organisatorische und 
technische Maßnahmen getroffen, um die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit seiner im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten 
Informationssysteme, Komponenten und Prozesse und aller vom Kunden überlassenen oder 
sonst zugänglich gemachten Daten sicherzustellen. Diese Anforderungen gelten auch für die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf die Nutzungsbedingungen unserer Plattform www.exercise.com . 
 
§10 Schlussbestimmungen 

Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag wird 
unser Geschäftssitz, Pliezhausen, vereinbart. Soweit nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen nach Deinem Heimatrecht entgegenstehen, gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart. Die EU-Kommission hat eine Internetplattform 
zur Online-Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertraglicher Verpflichtungen aus Online-
Verträgen geschaffen (OS-Plattform). Du kannst diese Plattform unter dem folgenden Link 
erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht. 

http://www.exercise.com/

