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Hingabe, Abenteuer, Leidenschaft - Wie du endlich das Leben lebst, das du dir erträumst  

Sie fühlen sich gefangen in Ihrem Körper und Alltag, und haben trotz vieler Versuche, 
abzunehmen oder regelmäßig Sport zu machen, Ihre Ziele nicht erreichen und halten 
können? Sie sind beruflich oder privat nicht da, wo Sie hinwollen, ahnen, dass es etwas 
mit Ihnen zu tun haben könnte, wissen aber nicht wirklich, woran es liegt? Sie sehnen 
sich danach, endlich die Bremsen zu lösen und ein erfülltes Leben voller Abenteuer und 
Intensität zu leben? 

Das Geheimnis wahren Lebendig- und Fit-Seins 

Wenn Sie schon vieles versucht haben, doch das gewünschte Resultat nicht erreichen und 
halten konnten, liegt es vermutlich nicht an Ihrem Willen und der Motivation, sondern an 
einer falschen Erwartungshaltung und Herangehensweise:  Wir sind zu fixiert auf das Ziel, 
und schnelle Erfolge verführen dazu, den Blick für das Wesentliche zu verlieren. 

Kurz: Es fehlt die Liebe zu dem, was wir tun, und das Verständnis, warum wir es tun.  

Das heißt: Wir müssen umdenken. Wir müssen die Art, wie unser Körper und unser Geist 
„ticken“, verstehen, und ihm geben, was er braucht. Wir müssen unsere wahren 
Bedürfnisse ernst nehmen und Bewegung, Ernährung und Gedankenhygiene in unser 
tägliches Leben integrieren. Das erfordert Charakterstärke, Verbindlichkeit und 
Professionalität. Qualitäten, die gleichzeitig unseren Körper UND unsere Persönlichkeit 
formen. Es geht also um viel mehr als um 10 Kilo weniger, den Sixpack oder den schnellen 
Kick, in 4 Monaten einen Marathon zu bewältigen. Es geht um eine Rückbesinnung auf 
die wesentlichen Dinge, um mentale Kraft, innere Stabilität und wahre Ausdauer. Es geht 
um die Grundlagen für ein glückliches und erfolgreiches Leben. 

Mens sana in corpore sano 

Sie können den Körper vom Geist nicht trennen und wenn Sie Ihre Lebensqualität, Ihre 
Gesundheit und Ihre Leistungsfähigkeit ein- für allemal grundlegend verändern und auf 
allen Ebenen Erfolg und Zufriedenheit erfahren wollen, müssen Sie Ihre Einstellung 
ändern. Sie müssen bereit sein, der Bequemlichkeit und den „schnellen Erfolgen“ die Stirn 
zu bieten und es einfach zu TUN! 
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In diesem 1 Jahresprogramm erleben Sie: 

1. Was Sie wirklich benötigen, um Gesundheit und Fitness zur No. 1 in Ihrem Leben 
zu machen 

2. Was die richtige Einstellung für Ihr Leben bedeutet und wie Sie diese stabilisieren 
3. Wie Sie aus einem unkontrollierten Gedankenkarussel eine Quelle der inneren 

Inspiration machen 
4. Wie Sie eine Kraftquelle in sich selbst entdecken, die Sie unabhängig von äußeren 

Einflüssen macht (Lob, Anerkennung, Erfolg) 
5. Wie Sie zufriedener werden mit den Dingen, die so sind wie sie sind, und sich nicht 

unnötig aufreiben 
6. Wie Schlafstörungen, Bluthochdruck, sowie chronische Bewegungs- und 

Gelenkschmerzen verschwinden 
7. Wie sich Ihr Körper optisch verändert, ästhetisch, leistungsfähig, belastbar, sexy 

und attraktiv wird 
8. Wie Sie eine innere Gelassenheit und charismatische Ausstrahlung bekommen 
9. Wie sich Ihr Essverhalten zu wahrem Genussverhalten verändert 
10. Wie sich Ihr Wunsch nach Zucker, Alkohol und Zigaretten reduziert und nach und 

nach verschwindet 
11. Wie Sie plötzlich beginnen, sich für andere Menschen mehr zu interessieren als für 

sich selbst, und dadurch neue, stabile Freundschaften entstehen 
12. Wie Sie unabhängig von der Meinung anderer werden, liebenswerter, klarer und 

selbstbewusster auftreten, und dadurch mehr Respekt, ehrliche Anerkennung und 
Zuneigung erfahren 

13. Wie Sie mit Stresssituationen gelassener umgehen, den Überblick behalten und 
wahre Führungsqualitäten entwickeln 

14. Wie der Erfolg in Beziehung und Beruf automatisch zu Ihnen kommt und auch 
bleibt – statt, dass Sie ihm wie bisher hinterherrennen müssen 

15. Wie Sie alles in Ihrem Leben erreichen können, was Sie sich wünschen, solange 
Sie sich und Ihren Grundprinzipien treu bleiben 

All das ist möglich, wenn wir das System „Mensch“ richtig verstehen und nutzen: Erkenne 
die Auswirkung deines Denkens auf dein Handeln - und umgekehrt! Durch den Sport 
(HANDELN) gewinnen Sie sofort Erfolgserlebnisse in Form von mehr Wohlbefinden, 
besserer Gesundheit und gesteigerter Attraktivität, bei gleichzeitig spürbar mehr 
Gelassenheit und Lebensfreude. Das schärft Ihr Bewusstsein für die Zusammenhänge, 
verändert Ihr DENKEN – und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, auch auf anderen Ebenen 
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richtig erfolgreich zu werden. Vergessen Sie nicht: Mens sana in corpore sano – oder 
anders: Ohne gesunden Körper kein gesunder Geist! 

Dieses 1 Jahresprogramm ist die Essenz aus über 20 Jahren Personal Training- Erfahrung 
und ich weiß, dass es einfach ist, aber nicht leicht. Aber es lohnt sich. Deswegen 
verspreche ich Ihnen: Ich werde Sie fördern, aber ich werde Sie auch fordern! Sie werden 
vom Laien mit viel Halbwissen zum absoluten Profi im Umfang mit sich selbst, Ihren 
Macken und Stärken. Sie werden erkennen, welche Zusammenhänge und Auswirkungen 
Ihr Denken und Handeln haben – oder eben nicht haben. Sie werden gesünder, fitter, 
belastbarer, attraktiver, ausdauernder, und damit ein besserer Liebhaber und 
Lebenspartner werden.  

Sie trainieren sehr selbständig – das ist Teil Ihrer Eigenverantwortung, dennoch sind Sie 
niemals allein. In regelmäßigen Fitnesstagen und Coachingsessions erarbeiten wir 
sukzessive die Hintergründe, überprüfen die Ziele, gehen ins Detail, was funktioniert und 
was nicht funktioniert, analysieren Ihre Resultate und die Ursachen, besprechen die 
nächsten Etappenziele - und halten vor allem eines: IHRE MOTIVATION und Lebensfreude 
hoch. Denn mir ist eines wichtig: Dass Sie Ihr Ziel erreichen, wirklich glücklich und 
erfolgreich zu werden! 

Programminhalte: 

Auf der körperlichen Ebene: 

• How to get startet (30 Tage) + Detox (30 Tage Entgiftung und Entschlackung). 
Dieses 30-Tage-Programm umfasst Übungen sowohl aus der Bewegungs- wie aus 
der mentalen Ebene und hilft Ihnen, sich auf die Regelmäßigkeit, jeden Tag etwas 
für sich zu tun, einzustimmen. Gleichzeitig starten Sie eine sogenannte DETOX Kur, 
mit der Sie Ihren Körper entgiften und viel überschüssiges Gewicht verlieren 
werden. 

• Get in Shape: 1. VIP- Fitnesstag mit allen Aspekten der richtigen Belastung, 
Trainingsausführung, erster Trainingsplan, Ernährung und RELAX Methoden. 
Anschließend trainieren Sie 4-6 Monate entweder zuhause oder in einem Studio 
Ihrer Wahl (nach Zielsetzung), um die Basis für wahres FIT-Sein (also Kraft, 
Beweglichkeit, Ausdauer, mentale Stärke, Ernährungsumstellung) zu legen. 

• Get the body you want: 2. VIP-Fitnesstag mit speziellen Aspekten Ihres optimalen 
Trainingsprogrammes: So holen Sie das Beste aus sich, Ihren Talenten und Ihrem 
Körpertyp heraus. Da bedeutet 3-4 Monate Feintuning an Ihrem Körper. Wir 
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entwickeln ein auf Ihren Körpertyp ausgerichtetes maßgeschneidertes Programm, 
das kleine Unvollkommenheiten kaschiert und das Beste aus Ihrem Typ herausholt. 

• Take the challenge with a smile: 3. VIP-Fitnesstag: Raus aus der Komfortzone. 
Erleben Sie, was ein fitter Körper und ein gesunder Geist für neue Erfahrungen und 
Perspektiven eröffnet. In dieser Phase definieren wir auch Ihre 
Anschlussprogramme: Welche Herausforderung reizt Sie? Wollen Sie einen 
Marathon laufen, die Alpen überqueren, oder an Ihren Team- und 
Führungsqualitäten feilen? 

Mental: 

• Eine Frage der Einstellung: Dankbarkeit, Respekt, Professionalität 
• Was du nicht willst als ethisches Grundprinzip 
• Was tut dir gut? Was nährt dich, was raubt dir Energie? 
• Welche Grundwerte bestimmen dich? 
• Was wolltest du als Kind immer tun? Wofür schlägt dein Herz? 
• Welche Glaubenssätze hindert dich, dein Potenzial zu leben und wie wirst du sie 

los? 
• Gelassenheit und Kommunikation - beides will gelernt sein: 10 Tipps, wie man 

schwelende Konflikte entschärfen kann 
• Stressreduktion durch Meditation und autogenes Training 
• Schweinehundcoaching – wie geht man mit Lustlosigkeit und Hängern um 

Ernährung: 

• Was esse ich wann und wie kann ich mich kontrollieren? 
• Wie berechne ich meinen Grundumsatz? 
• Was tut mir gut, was nicht? 
• Wie bekomme ich einen entgleisten Stoffwechsel wieder ins Lot? 
• Wieviel muss ich trinken und wie kann ich mich kontrollieren? 
• Warum ist die Waage als Indikator eher demotivierend und wie halte ich mich bei 

Laune? 

Ablauf: 

1. Vorbereitung und Discovery Session: Zunächst werden Sie einen sehr umfangreichen 
Fragebogen für mich ausfüllen, denn ich muss in Ihr Leben eintauchen, um die 
richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Schritte für unser Programm zu 
entwickeln. In einer gemeinsamen ersten Besprechung finden Sie dann heraus, was 
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die wahren Bremsklötze in Ihrem Leben sind, und was Sie bislang hindert, richtig  
gesund und fit, lebendig und belastbar zu sein.  

Step 1: 1. Monat: Im Anschluss an unsere Discovery Session starten Sie eine 30-tägigen 
Detox-Kur. Diese Kur entgiftet und entschlackt Ihren Körper, schwemmt überflüssige 
Depots aus, macht fit und vital. Sie werden sich wundern, was in dieser Zeit schon alles 
passiert. Gleichzeitig bekommen Sie für jeden Tag eine kleine „Hausaufgabe“: Sie 
erarbeiten sich Stück für Stück die Grundlagen der drei Bereiche: Körper, Mindsetting und 
Entspannung – also die drei Ebenen, die wir im Lauf des Jahres optimieren. In dieser Zeit 
telefonieren wir 1 x pro Woche für 30 Minuten um zu sehen, was Sie beobachten, was Sie 
brauchen, und wie es Ihnen damit.  Zwischen unseren Telefoneinheiten haben Sie 
permanent Zugang zu mir mittels Voicemails und online support bei allen Fragen, die sich 
evtl. ergeben. Und es werden sich viele ergeben! 

Step 2: 2.-6.- Monat: Wir starten die zweite Phase mit einem kompletten FITNESSTAG in 
München, bei dem wir uns auf die wichtigen trainings- und sportwissenschaftlichen 
Bereiche der zweiten Phase konzentrieren: 

1. Vormittags - Bewegung: Grundlagen der korrekten Bewegungsausführung, 
Entwicklung Ihres individuellen Trainingsprogrammes (unter Berücksichtigung 
Ihres derzeitigen Trainings- und Gesundheitszustandes).  

2. Mittags/nachmittags - Ernährung: - gemeinsam essen gehen, analysieren einer 
Speisekarte, anschließend besprechen wir die Grundlagen der Ernährung, gegen 
einkaufen, und untersuchen Lebensmittel auf ihre Wertigkeit. 

3. Abends - REGENERATION: Progressive Muskelentspannung, Mentaltechniken, 
Reise durch den Körper, Sauna, evtl. Massage 

Sie übernachten im Hotel Kings Hotel in München, nähe Hauptbahnhof. Von dort hole ich 
Sie ab und wir gehen zusammen zum Trainieren in einem Studio im Westend. Dort gehen 
wir zunächst genau die Technik und die exakten Bewegungsabläufe durch, führen Sie 
anschließend in Ihren individuellen Trainingsplan ein. Wir machen Fotos und Videos von 
den korrekten Bewegungsausführungen und Sie gehen mit einer Fülle von Insidertipps 
aus diesem vollgepackten Vormittag heraus. 

Nach getaner Arbeit gehen wir zum Mittagessen in ein typisch italienisches Restaurant. 
Während wir auf unser verdientes Mittagsessen warten, analysieren wir Ihren 
individuellen Grundumsatz, welche Lebensmittel Sie wann und in welcher 
Zusammensetzung essen dürfen, und entwickeln eine Strategie, wie Sie bei typischer 
Mittagtisch oder Kantinenernährung dennoch auf Ihre Kalorienzufuhr und Essensqualität 
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achten können. Zudem widmen wir uns dem Thema TRINKEN – denn was so banal klingt, 
ist einer der Hauptfaktoren für mangelnde Leistungsfähigkeit. 

Gegen 15 Uhr machen wir uns dann auf zum Einkaufen. Wir besuchen verschiedene 
Supermärkte, Wochenmärkte und Bioläden und lernen sehr viel über Qualität und 
Beschaffenheit der Lebensmittel, die ab sofort auf Ihrem Speiseplan stehen. Sie werden 
Augen machen, wo sich die wahren Dickmacher verbergen – und wie Sie die in Zukunft 
entlarven können. 

Den Abend verbringen wir mit einem der wichtigsten und leider oft vernachlässigten 
Punkte von Fit sein und Wohlbefinden: DER REGENERATION. Sie lernen verschiedene 
Methoden kennen, wie Sie sich selbst einfach „herunterfahren können“, wie lange Ihr 
Körper benötigt, um zu regenerieren, was Sie wann zum letzten Mal essen und wie Sie 
gut ein- und vor allem auch durchschlafen. 

So gewappnet starten Sie in die „Get in Shape-Phase“. In dieser Phase trainieren Sie 
selbständig nach unserem gemeinsam erarbeiteten Trainingsprogramm und stellen 
sukzessive Ihr Ess- und Bewegungsverhalten um. Damit Sie in dieser entscheidenden 
Phase nicht allein sind, Ihre Motivation hoch ist und Sie schnelle Ergebnisse haben, 
begleite ich Sie mit wöchentlichen Video- und Telefoncoachings, in denen wir alles 
besprechen, was funktioniert bzw. nicht funktioniert hat, und wie wir es in Zukunft anders 
angehen – damit es funktioniert. 

In diesem Coaching analysieren wir auch Ihre Schweinehunde! Wir arbeiten intensiv an 
Ihrem Mindsetting, an Ihrer Einstellung zu Erfolg und Misserfolg, lösen negative 
Erfahrungen und Glaubenssätze auf – und stimmen Sie von „NO SPORT“ ein auf „Love 
Sports“. Natürlich stehe ich Ihnen auch zwischen den Coachingeinheiten wieder via 
Voicemail für zwischendurchfragen zur Verfügung! 

Step 3: 6-11. Monat: Nach dieser intensiven Grundlagenarbeit treffen wir uns erneut zum 
2. FITNESSTAG. – Auch diesmal übernachten Sie wieder im Kings Hotel, und ich hole Sie 
zum Training ab. Diesmal sind Sie schon viel, viel fitter! Ihr Körper ist flexibel, die Muskeln 
elastisch, der Blutdruck ist gesunken, Sie machen korrekte Bewegungsabläufe und sind 
idealerweise nun schmerzfrei - und vor allem einiges an Gewicht los.  Deswegen widmen 
wir den heutigen Tag komplett der systematischen Gestaltung eines professionellen 
Trainingsaufbaus:  Systematisches Aufwärmen, wie Sie Ihre Muskeln korrekt ansteuern, 
Ihre Geschmeidigkeit verbessern, und entwickeln ein individuelles Trainingsprogramm, 
welches Sie auch außerhalb eines Studios absolvieren können. Dabei gehen insbesondere 
auf individuelle Schwächen und Vorlieben ein. Sie erhalten Tipps, wie Sie sich Ihren 
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eigenen kleinen Fitnessraum ausstatten können, wie Sie Ihre Trainingsqualität 
selbständig kontrollieren und wir überlegen uns schon mal neue Ziele und 
Herausforderungen, für die es sich lohnt, sich anzustrengen. Denn die Frage: Wie geht es 
weiter – ist natürlich elementar um dran zu bleiben… 

Das Ziel dieser Phase ist, mehr in die Eigenverantwortung zu kommen, und Sport resp. 
Bewegung als Teil Ihres Lebens zu verselbständigen. Dennoch werden Sie die Ergebnisse 
verblüffen: Ihr Körper wird sich formen und festigen, Sie werden jede Menge Komplimente 
bekommen – und das ganz ohne nach Fitnessstudio und hartem Training auszusehen… 
Auch in dieser Phase stehe ich Ihnen telefonisch für Trainingsnachbesprechung und alle 
Fragen zur Verfügung. Da Sie mittlerweile schon sehr stabil sind, telefonieren wir ab sofort 
allerdings nur 2 x im Monat. Sie sind aber nach wie vor immer über Voicemail und online 
support in permanentem Kontakt mit mir. 

Step 4: 12. Monat: FITNESSTAG 3 zu Beginn unseres letzten Monats steht unter dem 
Motto: „Weniger ist mehr“. Heute erleben Sie, was es bedeutet, fit zu sein und auf Komfort 
verzichten zu können. Heute öffnen Sie wieder den Blick für die wesentlichen Dinge im 
Leben, für die kleinen Schönheiten am Wegesrand, die elementaren Dinge, wie wohltuend 
es sein kann, auf Ballast zu verzichten. Gleichzeitig können Sie wunderbar beobachten, 
wie Ihr Mind sich mit solchen Herausforderungen „schlägt“. Achtung: Anstrengend und 
Bewusstseinserweiternd! 

Gemeinsam werden wir am Abend analysieren, wo wir für den letzten Monat unseres 
gemeinsamen Trainings den Schwerpunkt setzen – welchen Bereich Sie ab sofort 
intensivieren wollen, und eine Marschrichtung entwickeln, wie Sie ab sofort 
weitermachen. So haben Sie im letzten Monat unserer gemeinsamen Zeit noch die 
Unterstützung, alles in die Wege zu leiten und zu erfragen, was Sie wissen wollen, um 
dann sicher und selbständig Ihre neuen Ziele anzugehen. 

Preis für die 1 Jahresbetreuung: € 9.996,-- zzgl. MWST. 

• Alle Inhalte wie beschrieben, inkl.: 
• Discovery-Session, um Ihr WARUM zu finden, und Ihre Bremsen zu lösen 
• 3 VIP Trainingstage * (= very intensive Program) 
• 30 Tage Programm „How to get startet“ 
• Material für 30 Tage DETOX-Kur 
• 35 x 30 min. Persönliches Coaching, verteilt über den Zeitraum von 52 Wochen 
• Conny Schumachers Ernährungsbuch: "Fit durch Vitalstoffe?" als Basis Ihrer neuen 

Ernährungsrichtlinien 
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• Sämtliche Unterlagen, Trainingspläne, Videos und Buchempfehlungen 
 

*nicht enthalten sind Kosten für Hotel, Verpflegung und Anreise zu den VIP Tagen, 
sowie Kosten für individuelle Empfehlungen, die sich im Lauf des Trainings ergeben 
(Equipment, Nahrungsergänzung, Massage etc.) 

Conny Schumacher –  
Expertin für Fitness & Performance 

 
In mehr als 20 Jahren hat die Münchner 
Sportwissenschaftlerin, Fachbuchautorin und Personal 
Fitness Trainerin Conny Schumacher hunderte von 
Menschen vor Übergewicht, Rückerschmerzen, 
Herzinfarkt und Operationen bewahrt und noch mehr 
Menschen ein neues Körper- und Lebensgefühl 
zurückgeben.  
 

Sie unterstützt Firmen und Privatpersonen, die wahre 
Bedeutung von Gesund- und FIT-SEIN für den eigenen 
persönlichen wie privaten Erfolg zu erkennen, und als 
elementaren Bestandteil für mehr Leistung und 
Lebensqualität fest in ihr Leben zu integrieren. 

 

Dabei hat sie sich spezialisiert auf Menschen mit „kleinen gesundheitlichen Macken“, das 
Erkennen individueller Energiesysteme („wo ist der limitierende physiologische Faktor“), 
und die Ausarbeitung entsprechender Trainingskonzepte. Dazu bedient sie sich der 
ganzen Bandbreite an Kompetenz aus Sportwissenschaft, Biomechanik, „medical fitness“, 
Ernährungsberatung und Mentaltraining.  
 

Wunsch und Ansporn der emphatischen Sportwissenschaftlerin ist es, Menschen ohne viel 
Zeitaufwand den Lebensalltag zu erleichtern. Daraus entwickelte sich ihre heutige 
Trainingsmethode, und dazu hat sie zwei Fitness-Fachbücher veröffentlicht: „Fit durch … 
Vitalstoffe?“ und „Fit im Büro – in nur 60 sec. wieder voller Konzentration und Energie“.  
 

Weitere Infos finden Sie auf www.conny-schumacher.de 
 
Kundenmeinungen: 
 

Conny Schumacher ist eine Trainerin mit spürbarer Passion und Überzeugung in 
Kombination mit höchster Kompetenz, großem Einfühlungsvermögen sowie vielfältigem 

http://www.conny-schumacher.de/
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Wissen und Methodenreichtum. Nicht zu vergessen: Ihre phantastiche Gabe zur 
Motivation, beim Anerkennen erster, auch kleiner Fortschritte. Danke liebe Conny 
Schumacher" Simone Brückner, Sängerin und Coach 
 
"Bucht sie, oder leidet weiter!“ Klaus  Hermann Schliwa, München 
 

Hiermit buchen wir verbindlich: 
 
 
Name(n):  _____________________________________________________________ 
 
Geburtstag:  _____________________________________________________________ 

 
Rechnungs- 
anschrift: ______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Telefon: ______________________________________________________________ 
 

Email:  ______________________________________________________________ 
 

 
1-Jahresprogramm zum Preis von:     
 
Trainingsbeginn: ___________________________________________________________ 
 
Konditionen: 
 
1. Der Betrag versteht sich zzgl. MWST. und ist bei Vertragsabschluss zu begleichen. 
 
2. Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie sportgesund sind. Bitte klären Sie eventuelle 
gesundheitliche Einschränkungen VORAB mit Ihrem Hausarzt ab und teilen Sie Conny Schumacher 
diese im Anamnesebogen mit.  
 
3. Für Termine, die fest vereinbart wurden, und kurzfristig abgesagt werden, besteht kein 
Anspruch auf Ersatz (telefonische Coaching Termine ausgenommen). Lediglich bei 
außergewöhnlichen Umständen und Krankheit gegen Vorlage eines Attestes werden 
Ersatztermine gesucht, die zeitnah nachgeholt werden, um den Erfolg des Programmes nicht zu 
gefährden. Das Programm muss innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes abgeschlossen werden. 
Bei längerfristiger Krankheit und Verletzung werden individuelle Ersatzlösungen gesucht. 
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4. Es gelten die beigefügten ABG. 
 
_________________________________ 
Datum, Unterschrift 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Conny Schumacher  
 
1. Leistungsgegenstand: Conny Schumacher verpflichtet sich, den Klienten im Rahmen der vereinbarten Trainings- und 

Gesundheitsbetreuung individuell zu beraten und zu betreuen. Ist keine andere Vereinbarung getroffen, kann die Trainings- und 
Gesundheitsbetreuung nur durch den Klienten persönlich in Anspruch genommen werden. Die vereinbarte Trainings- und Betreuungsleistung 
versteht sich als zeitbestimmte, dienstvertragliche Verpflichtung entsprechend § 611 BGB.  
 

2. Training: Mögliche Trainingsinhalte und -ziele werden vorab in einem Beratungsgespräch mit dem Klienten abgestimmt. Der Beginn des 
Trainings ist nur nach einem obligatorischen Gesundheits-Check-Up durch Conny Schumacher möglich.  
 

3. Sonstige Leistungen: Conny Schumacher steht ihren Klienten außerhalb der Trainingseinheiten von Mo.-Fr. zwischen 9:00 und 20:00 Uhr 
im Rahmen der vereinbarten Trainings- und Gesundheitsbetreuung per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Hieraus ergibt sich kein Anspruch auf 
ständige Erreichbarkeit von Conny Schumacher.  
 

4. Haftung: Conny Schumacher schließt gegenüber dem Klienten jegliche Haftung für einen Schaden aus, der nicht auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung auch etwaiger Erfüllungsgehilfen beruht. Eine Haftungsausschlusserklärung ist vom Klienten 
zusätzlich zu unterschreiben und gilt als Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen. Conny Schumacher haftet nicht über die Erbringung ihrer 
geschuldeten Leistung hinaus für eine etwaige Nichterreichung des vom Klienten mit der Eingehung des Vertrages verfolgten Zwecks. Nimmt der 
Klient die Leistungen von Kooperationspartnern oder anderen von Conny Schumacher vermittelten Firmen oder Personen in Anspruch, tut er dies 
auf eigene Verantwortung. Conny Schumacher übernimmt keine Gewährleistung für Waren und Leistungen, die der Klient von diesen erhalten hat. 
Es besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung von Conny Schumacher um etwaigen gesetzlichen Haftungsansprüchen des Klienten zu genügen. 
Der Klient hat sich eigenverantwortlich gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Personal Trainings auftreten können, zu versichern. 
Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainingsort.  
 

5. Zahlungsbedingungen: Die Abrechnung erfolgt im Voraus. Der Klient erhält von Conny Schumacher eine schriftliche Rechnung, die ohne 
Abzüge innerhalb von 14 Tagen zu zahlen ist. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Conny Schumacher behält sich eine Änderung der 
Preisgestaltung vor und verpflichtet sich, etwaige Änderungen dem Klienten umgehend, mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten, schriftlich 
mitzuteilen.  
 

6. Sonstige Kosten:  Entstehen aufgrund der gewünschten Sportarten und/oder Trainingsinhalte des Klienten weitere Kosten 
(Eintrittsgelder, Platzmieten etc.), so sind diese vom Klienten zu tragen. Die Kosten für einen Arzt, Physiotherapeuten, Ernährungsberater o.ä., die 
zur ganzheitlichen Betreuung konsultiert werden, übernimmt der Klient in Höhe der Abrechnungsmodalitäten des jeweiligen Dienstleisters. 
Werden anderweitige Trainings- oder Dienstleistungen (z.B. Kinderbetreuung, Trainingsbetreuung auf Reisen etc.) in Anspruch genommen, so 
werden vorab gesonderte Tarife vereinbart. Kauft Conny Schumacher im Auftrag des Klienten Produkte (Sportartikel etc.) ein, so bleibt die Ware 
bis zur vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber, Eigentum von Conny Schumacher.  
 

7. Verhinderung, Ausfall und Ersatzansprüche:  Für Termine, die fest vereinbart wurden, und kurzfristig abgesagt werden, besteht 
kein Anspruch auf Ersatz. Lediglich bei außergewöhnlichen Umständen und Krankheit gegen Vorlage eines Attestes werden Ersatztermine gesucht, 
die zeitnah nachgeholt werden, um den Erfolg des Programmes nicht zu gefährden. Das Programm muss innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes 
(plus 1 Monat Puffer) abgeschlossen werden. Bei längerfristiger Krankheit und Verletzung werden individuelle Ersatzlösungen gesucht. Bei einer 
kurzfristigen Trainingsabsage durch Conny Schumacher (Krankheit) können keine Ersatzansprüche geltend gemacht werden, die Stunden werden 
zeitnah nachgeholt. 

 
8. Datenschutz: Die personenbezogenen Daten des Klienten werden von Conny Schumacher gespeichert und ausschließlich zur Erfüllung des 

vorgenannten Leistungsgegenstandes verwendet. Die gespeicherten Daten werden auf Wunsch, spätestens aber 24 Monate nach der letzten 
gebuchten Trainingseinheit gelöscht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.  

 
9. Geheimhaltung: Der Klient verpflichtet sich, über etwaige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von Conny Schumacher Stillschweigen zu 

bewahren, auch über die Beendigung der Rahmenvereinbarung hinaus. Conny Schumacher hat über alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Trainings- und Betreuungsmaßnahmen bekannt gewordenen Informationen des Klienten Stillschweigen zu bewahren, auch über die Beendigung 
der Rahmenvereinbarung hinaus.  

 
10. Sonstige Vereinbarungen:  Beide Parteien erkennen Absprachen und Vereinbarungen zur Buchung von Trainingseinheiten als 

verbindlich an, sofern diese beiderseitig bestätigt wurden. Dies gilt für alle verwendeten Kommunikationsmittel, wie Telefon oder E-Mail. Beide 
Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich keinesfalls negativ über die Person bzw. Produkte oder Dienstleistungen des 
anderen äußern oder dessen Ruf und Prestige beeinträchtigen.  
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11. Schlussbestimmungen: Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB nichts anderes bestimmt ist, zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. Sollte eine der vorangehenden 
Bestimmungen unwirksam oder nicht durchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine geeignete, dem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende 
rechtswirksame Ersatzbestimmung getroffen. Als Gerichtsstand wird München vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
Stand: Dez.2017 


