
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen 

1. Die Internetseite www.aikido-goeppingen.de steht Ihnen – soweit nicht anders 

vereinbart – kostenlos zur Verfügung. Die Betreiber übernehmen keinerlei Gewähr für 

Richtigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen, Verfügbarkeit der Dienste, 

Verlust von auf www.aikido-goeppingen.de abgespeicherten Daten oder die Nutzbar-

keit für irgendeinen bestimmten Zweck. Der Betreiber kann jederzeit Verbesserungen 

und/oder Veränderungen an den Angeboten vornehmen.  

2. Mit der reinen Nutzung der Web-Seite kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen 

dem Nutzer und dem Betreiber zustande. 

3. Die Betreiber haften nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes 

beruhen. 

4. Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in einer Publikation zu verstehen gegeben, ist 

jedermann dazu berechtigt, diese Dokumente anzusehen sowie zum privaten 

Gebrauch zu kopieren oder auszudrucken unter den folgenden Bedingungen: 

– Die Dokumente dürfen nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt 

werden.  

– Jede Kopie eines Dokuments oder eines Teils davon muss die urheberrechtliche 

Erklärung des Betreibers enthalten.  

– Das Dokument und jede Kopie des Dokuments oder eines Teils davon dürfen nicht 

ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers verändert werden.  

– Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung jederzeit zu wider-

rufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche 

Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird.  

5. Wer Beiträge für www.aikido-goeppingen.de einreicht (im folgenden Einsender ge-

nannt), gibt folgende Erklärungen ab: 

– Der Einsender versichert, dass die eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter, 

insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind. Dies gilt für alle 

eingereichten Beiträge und Bildwerke. 

– Der Einsender räumt den Betreibern von www.aikido-goeppingen.de ein uneinge-

schränktes Nutzungsrecht an den eingereichten Beiträgen ein. Dieses umfasst die 

Veröffentlichung im Internet auf www.aikido-goeppingen.de sowie auf anderen 

Internetservern, in Newslettern, Printmedien und anderen Publikationen. 

Turnerschaft Göppingen e.V. 

AIKIDO-Abteilung 



 2 

6. Es besteht allerdings keinerlei Anspruch auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archi-

vierung der eingereichten Beiträge. Die Betreiber behalten sich vor, eingereichte 

Beiträge ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, vor Veröffentlichung zu 

editieren oder nach Veröffentlichung nach freiem Ermessen wieder zu löschen. 

7. Durch die Veröffentlichung eingereichter Beiträge entstehen keinerlei Vergütungs-

ansprüche (Honorare, Lizenzgebühren, Aufwendungsentschädigungen oder Ähn-

liches) des Einsenders gegenüber www.aikido-goeppingen.de. Die Mitarbeit ist 

ehrenamtlich (unentgeltlich). 

8. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und 

nicht immer die Meinung des Betreibers wieder.  

9. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer und werden auf 

diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.  

10. Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese 

Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 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. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. 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. 

11. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 

nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 

des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 

 

 

 

Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 

1. Die Betreiber von www.aikido-goeppingen.de nehmen den Schutz der privaten Daten 

ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher 

Daten ist ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten werden gemäß den Bestimmun-

gen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) verwendet.  

2. Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die 

Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie richtiger Name, Adresse, Post-

anschrift oder Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen 

Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Web-Seiten 

oder Anzahl der Nutzer einer Seite) fallen nicht darunter. Man kann unser Online-

Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität nutzen. Es findet keine perso-

nenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Daten-

sätze bleibt vorbehalten. 
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3. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten genutzt wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 

Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme unseres Dienstes ist 

– soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. 

unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Wir verwenden 

personenbezogene Informationen nur für diese Web-Seite. Wir geben die Informatio-

nen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen der 

Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind 

diese an die DSGVO und das BDSG gebunden. Erhebungen beziehungsweise Über-

mittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur 

im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften.  

4. Eingereichte Beiträge werden auf Verlangen des Einsenders wieder gelöscht bzw. 

anonymisiert. Für Folgeschäden, die dem Einsender aus der verspäteten Löschung 

des Beitrages entstehen, haften die Betreiber nur insoweit, als sie auf grobem Ver-

schulden oder Vorsatz beruhen. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

darauf hin, dass www.aikido-goeppingen.de regelmäßig von Suchmaschinen indexiert 

wird und dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob, wo und wie lange bei uns 

veröffentlichte Beiträge möglicherweise auch nach Löschung bei uns in Datenbanken 

von Suchmaschinen und Webkatalogen gespeichert werden und abrufbar sind. 

5. Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. Beiträge sollten vor der Ver-

öffentlichung darauf überprüft werden, ob sie Angaben enthalten, die nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt sind.  

6. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-

berechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine 

personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an.  

7. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. 

8. Der Provider unserer Web-Seite ist: 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Mon-

tabaur. Diese Firma speichert und analysiert teilweise den Userverkehr auf den von ihr 

betreuten Internetseiten, wie dies allgemein üblich ist. Nähere Informationen finden 

Sie unter: https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/ 

9. Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Web-Seiten. Wir haben keinen Ein-

fluss darauf, ob deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.  

10. Bei Fragen und für Anregungen und Kommentare zum Thema Datenschutz bitte per 

Mail an kontakt@aikido-goeppingen.de wenden. 


