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I  Inhalt des Onlineangebotes 
 
Der Webseitenbetreiber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
den Webseitenbetreiber, welche sich durch Nutzung oder Nichtnutzung der angegebenen 
Informationen ergeben, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Webseitenbetreiber behält 
sich vor, Inhalte jederzeit zu löschen, zu verändern oder zu ergänzen. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die 
Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt 
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. 
 
 
I  Urheberrecht 
 
Alle auf dieser Internetpräsenz verwendeten Texte, Fotos und grafischen Gestaltungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Sollten Sie Teile hiervon verwenden wollen, wenden Sie sich 
bitte an den Seitenbetreiber. Er wird dann gegebenenfalls den Kontakt zum Urheber oder 
Nutzungsberechtigten herstellen. Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen 
dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte 
und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. 
Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremder Frames ist 
nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 
 
 
I  Datenschutz 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Alle übermittelten Daten 
dienen ausschließlich zur Durchführung der sportlichen Beziehung zwischen den Benutzern 
dieser Seiten und des Webseitenbetreibers. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die 
Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich 
nicht erwünscht, es sei denn, der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt 
oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website 
genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und 
Weitergabe ihrer Daten. 
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I  Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses 
 
Unser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumen- tes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
 
I  Hyperlinks 
 
Wenn Sie Links auf dieser Website aktivieren, verlassen Sie gegebenfalls die Website. 
Weiterführende Links liegen außerhalb unserer Verantwortung, da wir weder auf Inhalt oder 
Gestaltung noch auf von dort weiterführende Links Einfluss haben. Hiermit distanzieren wir 
uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage. Diese 
Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage und Unterseiten angebrachten Links. Der 
Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte 
daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine 
Rechtsverstöße ersichtlich. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der 
Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige 
Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße 
nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links 
unverzüglich gelöscht. 
 
 
I  Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 
 
Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile 
dieser Internetseite fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder 
anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir 
unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG um eine angemessene, ausreichend erläuternde und 
schnelle Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten 
Passagen oder Teile dieser Webseiten in angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen 
Vorgaben umfänglich angepasst werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines 
Rechtsbeistandes erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den 
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichen oder 
mutmaßlichen Willen und würde damit einen Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der 
Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, 
insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß 
gegen die Schadensminderungspflicht darstellen. Es besteht keine Haftung für die 
Vereinbarkeit der Inhalte dieser Seiten mit den rechtlichen Bestimmungen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 
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