AH-Fußballportal

Nutzungsbedingungen

- ah-fussballportal.de wird betrieben von sportxmedia â€“ m. langendorf & h. wagner GbR, im folgenden "Betreiber"
genannt.
- ah-fussballportal.de ist ein Online-Dienst mit Informationen
und Daten Ã¼ber den Altherren Fussball,
der von jedem nutzbar ist.
- Die auf ah-fussballportal.de erscheinenden Berichte und
Bilder sind von den jeweiligen Autoren/Fotgrafen freigegeben und mit entsprechenden
Quellenangaben versehen. Sollte ein Beitrag auf dieser Webseite aus urheberrechtlichen GrÃ¼nden nicht
erscheinen dÃ¼rfen, bitten wir Sie, dies umgehend schriftlich oder per Mail
mitzuteilen. Der entsprechende Beitrag wird dann so schnell wie mÃ¶glich
entfernt.
Die
Informationen und Daten dienen dem Nutzer ausschlieÃŸlich zu Informationszwecken
und zum persÃ¶nlichen Gebrauch. Die Inhalte auf ah-fussballportal.de sind
urheberrechtlich geschÃ¼tzt. Die VervielfÃ¤ltigung, Verbreitung und Ã„nderung
dieser Informationen und/oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen,
Bildern, Audiodaten oder Bewegtbildern ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers nicht gestattet.

Der Betreiber Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr fÃ¼r die Richtigkeit und AktualitÃ¤t der BeitrÃ¤ge,
insbesondere fÃ¼r Inhalte und Informationen, die sich auf Webseiten Dritter
befinden, auf die mittels Links von ah-fussballportal.de verwiesen
wird. Zudem Ã¼bernimmt der Betreiber keine Haftung fÃ¼r direkte oder
indirekte SchÃ¤den, die durch die Nutzung der Daten oder der Informationen auf
den Webseiten des AH-Fussballportals entstehen. Der Betreiber haftet in
jedem Fall nur bei vorsÃ¤tzlichem oder grob fahrlÃ¤ssigen Fehlerhalten sowie Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Soweit auf ah-fussballportal.de Diskussionsforen, Weblogs und Chats angeboten werden, ist
bezÃ¼glich der Inhalte und Meinungen, die von den Nutzern ausgetauscht werden, nur
eine begrenzte Kontrolle durch den Betreiber mÃ¶glich. Eine Haftung fÃ¼r
diese Inhalte kann aus diesem Grunde daher nicht Ã¼bernommen werden. Nutzer
dieser Angebote verpflichten sich, dort keine Inhalte, Informationen oder Software
einzustellen, die gegen bestehende Gesetze verstoÃŸen, insbesondere
gewaltverherrlichender, beleidigender oder pornographischer Art sind oder die
andere Nutzer oderÂ den Betreiber schÃ¤digen kÃ¶nnen, beispielsweise durch
Viren.

Die Nutzer verpflichten sich, den Zugang anderer Nutzer weder zu
behindern, einzuschrÃ¤nken oder zu unterbinden.
Der Betreiber behÃ¤lt sich das Recht vor, die von Nutzern zur VerfÃ¼gung gestellten
Daten nach freiem Ermessen zu kontrollieren, zu publizieren, zu speichern oder
gegebenenfalls zu entfernen. Der Nutzer erklÃ¤rt sich damit einverstanden, daÃŸ der Betreiber einzelne Inhalte
verÃ¶ffentlicht, entfernt, bearbeitet
und in andere Inhalte des Internetangebotes integriert.
Es ist den Nutzern nicht gestattet, publizierte Daten anderer Nutzer oder des Betreibers zu verÃ¤ndern oder zu
verfÃ¤lschen.
Mit der Ãœbermittlung von Inhalten an ah-fussballportal.de erklÃ¤rt der Nutzer alleineiger Urheber und Rechteinhaber an den
Ã¼bermittelten Inhalten zu sein. Mit der Ãœbermittlung Ã¼bertrÃ¤gt der Nutzer
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dem Betreiber zeitlich und rÃ¤umlich uneingeschrÃ¤nkte Verwertungsrechte an den Ã¼bermittelten Inhalten.
Der Betreiber behÃ¤lt sich das Recht vor Nutzer jederzeit auszuschlieÃŸen, wenn
deren Verhalten den stÃ¶rungsfreien Betrieb von ah-fussballportal beeintrÃ¤chtigt, den beschriebenen
Nutzungsbedingungen widerspricht oder anderweitige berechtigte
Interessen von des Betreibers beeintrÃ¤chtigt werden.
Der Betreiber Ã¼bernimmt
keine Haftung fÃ¼r die stÃ¤ndige VerfÃ¼gbarkeit von ah-fussballportal.de.
AnsprÃ¼che auf EntschÃ¤digung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. bei einem
Systemausfall kÃ¶nnen nicht geltend gemacht werden.
DerBetreiber ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten und kann die
angebotenen Inhalte, Informationen und Daten jederzeit Ã¤ndern, ergÃ¤nzen oder
streichen.
- Jegliche Nutzung von ah-fussballportal.de oder der hier aufgefÃ¼hrten Daten,
Informationen, Texte, Textteile oder Bilder, sowie jedes Tun, Dulden oder
Unterlassen, das im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Seiten steht,
unterliegt ausschlieÃŸlich deutschem Recht.
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