
3. November
Wächtersbach
Vivaldi's "Gloria"
zum 120 jährigen
Jubiläum
Wächtersbach. In diesem
Jahr feiert der evangeli-
sche Kirchenchor Wäch-
tersbach sein 120 jähri-
ges Bestehen. Aus die-
sem Anlass laden die
Sängerinnen und Sänger
herzlich zu einem festli-
chen Chor-/Orchester-
konzert am Sonntag, 3.
November, um 16 Uhr in
die Kirche in Wächters-
bach ein.

Im Mittelpunkt steht das
berühmte "Gloria" von
Antonio Vivaldi für Solis-
ten, Chor und Orchester.
Der heut zu Tage vor
allem durch die "Vier
Jahreszeiten" bekannte
italienische Komponist
und Geiger verfasste
auch eine Menge Sakral-
musik, die allerdings
erst 1930 wiederent-
deckt wurde.

Durch seinen Reichtum
an musikalischen Einfäl-
len und aufgrund seines
Ausdrucks ist das von
strahlenden Trompeten
eingeleitete "Gloria"
inzwischen das Bekann-
teste seiner geistlichen
Kompositionen. Auch in
der "Sinfonia in D" für
Trompete, Streicher und
basso continuo des
Landsmannes und
Barockkomponisten Giu-
seppe Torelli kann der
Trompeter Alexander
Gröb sein Können unter
Beweis stellen. Die
bekannte Solokantate
"Jauchzet Gott in allen
Landen" für Sopran
(Natascha Jung) und
Orchester von J. S.Bach
vervollständigt das Pro-
gramm, das ganz im Zei-
chen des Jubel und Lob-
preises Gottes steht.
Im Anschluss an das Kon-
zert lädt der Chor zum
Sektempfang ein. Karten
sind im Vorverkauf
erhältlich bei Schreibwa-
ren Appl in Wächters-
bach, im ev. Gemeinde-
büro, sowie bei Kantorin
Lysann Berger und kos-
ten zehn Euro im VVK,
an der Abendkasse zwölf
Euro.
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Mit Vollgas ins Fitnessstudio
'. .

Wenn die Tage wieder
kürzer werden und der
Winterspeck langsam
zunimmt, treibt es heut-
zutage immer mehr Men-
schen in die Fitnessstu-
dios. Im Nu ist voller
Euphorie ein langfristiger
und zumeist teurer Ver-
trag geschlossen, der
noch nicht einmal gele-
sen wurde. Doch die
guten Vorsätze schwinden
oft schnell und man setzt
·sich erst jetzt mit den
Konsequenzen auseinan-
der.

Um den teils unschönen
Folgen im Voraus entge-
genzuwirken, hier ein
paar wichtige Hinweise:
Der Fitness- und Sport-
studiovertrag ist im
Gesetz nicht ausdrücklich
geregelt. Regelmäßig ist
es ein Mischvertrag, be-
stehend aus einem
•Dfenst- (aufgrund des
Trainingsangebots) und
Mietvertrag (Nutzungs-
recht der Geräte).

Diese beiden Vertragsar-
ten begründen ein Dauer-
schuldverhältnis, oft mit
einer Mindestlaufzeit von
zwölf oder gar 24 Mona-
·ten. Ein solches Dauer-
schuldverhältnis kann
man für das Ende der
vereinbarten Laufzeit
(am besten schriftlich)
ordentlich kündigen. Es
ist darauf zu achten, dass
viele Verträge automa-
tisch verlängert werden,
falls nicht frist- und
formgerecht gekündigt
wurde.

Robert StoGk

Gründen, auf die er
selbst keinen Einfluss
hat, dauerhaft nicht
mehr zugemutet werden
kann. Eine außerordentli-
che Kündigung wegen
mangelnder Motivation
scheidet demnach aus.
Wer schwanger ist, kann
eventuell fristlos kün-
digen, wenn dies bei Ver-
tragsschluss noch nicht
bekannt war (so das AG
Mühldorf, Az. 1 C
832/04). Möglicherweise
ist auch nur ein Ausset-
zen des Vertrages wäh-
rend der Schwanger-
schaft und Mutterschutz-
zeit (AG Tettnang, Az. 3
C.393/86) durchsetzbar.

Falls Sie umziehen möch-
ten, ist dies nicht
sogleich ein außerordent-
liches Kündigungsrecht.
Hier ist auf den Einzelfall
abzustellen. Wenn Ihr
neuer Wohnort unzumut-
bar lang vom Fitnessstu-
dio entfernt ist, kann • -_
eine fristlose Kündigung
aus wichtigem Grund

möglich sein. Falls der
Studiobetreiber mehrere
Niederlassungen hat,
kann er Sie jedoch auf
ein Studio in der Nähe
Ihres neuen Wohnortes
verweisen. Bei einer dau-
erhaften Erkrankung
(zum Beispiel Bandschei-
benvorfall) kann das Fit-
nessstudio auf ein ärztli-
ches Attest bestehen,
eine außerordentliche
Kündigung ist dennoch
möglich. Allerdings darf
bei Vertragsschluss die
Erkrankung nicht bekannt
gewesen sein (AG Mün-
chen, Az. 213 C
22567/11) .•

Unwirksam sind übrigens
Vertragsklauseln, die die
Haftung für Unfälle beim
Training ausschließen, da
das Studio verpflichtet

ist, seine Geräte ausrei-
chend zu warten. Weiter-
hin darf das Studio weder
bestimmte Krankheiten
als Kündigungsgrund aus-
schließen, noch genauere
Angaben über die Art der
Erkrankung fordern (BGH,
Az. XII
ZR 42/10).

Zu Schluss sei gesagt: Ein
schöner Waldlauf ist viel
entspannter als mit dem
Auto gestresst ins Fit-
nessstudio zu fahren, um
darauf warten zu dürfen,
bis der Crosstrainer end-
lich frei wird (und das
auch noch für Geld).
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Aber was, wenn man vor .--- ~ __ ------,------~---------_,
Ablauf der Vertragslauf-
zeit nicht mehr an dem
Vertrag festhalten möch-
te?
Dann muss eine fristlose
Kündigung von Dauer-
schuldverhältnissen aus
wichtigem Grund gemäß
§ 314 BGB efngereicht
werden. Dieses-außer-
ordentliche Kündigungs-
recht greift nur, wenn
dem Kunden die Nutzung
des Fitnessstudios aus

--Robert Stock.Lc.;
Rechtsanwalt - Notar - Fachanwalt
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