
 

Welche Tickets gibt es und  
welches passt zu mir?  
 
  
 

Monatsticket  
Deine Freizeitaktivitäten wechseln oft, du bist neugierig und willst dich vielfältig ausprobieren und fordern, 
oder du bist oft unterwegs und nicht konstant in der Stadt? Dann ist dieses Monatsticket die perfekte Wahl. 
Zum kleinen Monatspreis kann mit diesem Ticket zur gesamten Öffnungszeit trainiert werden.  

 
Vierteljahresticket  
Dieses Ticket steht für zielgerichtetes Training und gleichsam hohe Flexibilität. Wenn du immer mal wieder 
längere Reisen machst oder in den Semesterferien nicht in der Stadt bist, triffst du mit diesem Ticket die 
perfekte Wahl. Zum cleveren 3-Monats-Preis kann mit diesem Ticket zur gesamten Öffnungszeit trainiert 
werden.  

 
Halbjahresticket  
Kontinuität ist eine der wichtigsten Säulen um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Wenn wir dich mit 
unserem Angebot überzeugt haben und du gemeinsam mit uns den Weg des individuellen und effektiven 
Fitnesstrainings gehen willst, dann liegst du mit diesem Ticket genau richtig. Zum Supersparpreis kann mit 
diesem Ticket zur gesamten Öffnungszeit trainiert werden.  

 
Jahresticket 
Wenn Fitnesstraining zu einer unersetzlichen Säule in deinem Alltag geworden ist und du dich genau wie 
wir in die Atmosphäre des goFITs verliebt hast und die individuelle / hochwertige Betreuung nicht mehr 
missen willst, dann führt kein Weg an diesem Ticket vorbei. Mit diesem konkurrenzlos günstigem Ticket 
kann zur gesamten Öffnungszeit trainiert werden. 

 
Monatsticket / Vierteljahresticket bis 16.00 Uhr* 
Du trainierst am liebsten Morgens oder am frühen Nachmittag und willst zudem noch etwas Geld sparen? 
Dann hol‘ dir eins unserer Frühaufstehertickets und spare bis zu 30% im Vergleich zum regulären Ticket. 
Mit diesem Ticket kann im Fitnessclub für 1.Monat bzw. 3. Monate entsprechend den jeweiligen 
Öffnungszeiten bis 16.00 Uhr trainiert werden. Einlassschluss ist um 15:15 Uhr!  
 

Preisvergleich (monatliche Preise) 
Tarifgruppe 1 
(Schüler & Studenten Land 
BRB) 

Tarifgruppe 2 
(Hochschulmitarbeiter Land 
BRB, Studenten anderer 
Länder, Alumni) 

Tarifgruppe 3 
(Hochschulmitarbeiter anderer 
Länder, & Mitarbeiter 
kooperierender Einrichtungen) 

Monatsticket (bis 16.00 Uhr)* 20,00 € 25,00 € 28,00 € 

Monatsticket  30,00 € 35,00 € 38,00 € 

Vierteljahresticket (bis 16.00 Uhr)* 15,00 € 20,00 € 23,00 € 

Vierteljahresticket 25,00 € 30,00 € 33,00 € 

Halbjahresticket 20,00 € 25,00 € 28,00 € 

Jahresticket 15,00 € 20,00 € 23,00€ 

 


