Rechtliche Grundlagen
1.

Datenschutz/Datenspeicherung

Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Multimediagesetzes werden beachtet.
Personenbezogene Daten von Benutzern werden nur erhoben, verarbeitet und gespeichert,
soweit dies im Rahmen der in Anspruch genommenen Service-Leistungen erforderlich ist.
2. Haftungsausschluss
Die bereitgestellten Informationen dieses Online-Angebotes basieren auf Dateneingabe der
teilnehmenden Stuttgarter Sportvereine. Diese werden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig
aktualisiert.

Eine

Haftung

für

die

Richtigkeit

der Informationen des Online-Angebots

Feriensportportal kann trotzdem nicht übernommen werden.
Die Anmeldungen zu den Feriensportangeboten erfolgen beim anbietenden Sportverein. Die
Platzvergabe dort erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme
geht hieraus nicht hervor. Bei zu geringer Teilnehmerzahl kann es zur Absage des Angebotes
kommen.
Die Sportkreisjugend Stuttgart behält es sich ausdrücklich vor, Angebotsteile oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Für alle Links dieser Website (auf Inhalte externer Websites) betonen wir ausdrücklich, dass die
Sportkreisjugend keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten hat.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit vorsorglich von allen Inhalten aller gelinkten externen Seiten
auf dieser Website.
3. Urheberrechte
Der

Inhalt,

der Aufbau

und das Design

des

Online-Angebots Feriensportportal sind

urheberrechtlich geschützt. Alle Nachrichten, Bilder und Grafiken dienen ausschließlich der
persönlichen Information des Nutzers. Alle Daten, insbesondere die Inhalte der Datenbanken
dieses Angebotes, genießen urheberrechtlichen Schutz nach §4, 12 ff und §§87a ff.
Urheberrechtsgesetz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist nur soweit zulässig, als dies für
den Zugang zu den Datenbanken oder für deren übliche Benutzung erforderlich ist. Jede darüber
hinaus gehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe
überschreitet

die

übliche

Nutzung/Auswertung

der

Datenbanken

und

stellt

einen

Urheberrechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt werden und zu Schadensersatz führen kann.
Das Logo der Sportkreisjugend Stuttgart und der Domain-Name genießen markenrechtlichen
Schutz. Die verwendeten Marken, Markenzeichen, Logos und Embleme – die zur reinen
Illustration von Vereinen/Einrichtungen/Organisationen/Firmen dienen – unterliegen teilweise dem
Markenschutz/Urheberrecht Dritter.
4. Schlussbestimmungen
Diese Erklärung zur Haftung ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Erklärung
unwirksam sind oder zukünftig werden, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

