Allgemeine Netzwerkbedingungen (ANB):
Zusammenfassung:
Dieses Netzwerk dient zu einem guten Zweck:
Der Kontaktaufnahme mit anderen Beachvolleyball-Spielerinnen und Spielern, um dadurch den Sport
voranzubringen. Um dies zu ermöglichen ist die Weitergabe von Kontaktdaten an die Verteilerzentrale notwendig.
Die Abgabe dieser Daten erfolgt freiwillig. Sie werden nicht online veröffentlicht sondern lediglich an die Teilnehmer
dieses Netzwerkes per Email weitergeleitet.
Jeder, der seine Daten für dieses Netzwerk zur Verfügung stellt, stimmt der Weitergabe an die sonstigen
Netzwerkmitglieder ausdrücklich zu. Die Daten werden in der Verteilerzentrale gespeichert und auf Anforderung
gelöscht.
Privatpersonen, die ihre Daten zur Verfügung stellen, erhalten im Gegenzug die Kontaktdaten anderer
Netzwerkteilnehmer über die Verteilerzentrale. Für eine unerwünschte Weiterleitung an Dritte und die daraus
entstehenden Folgen kann selbstverständlich keine Haftung übernommen werden.
Ferner besteht kein Einfluß darauf, wie die hier angebotenen Informationen vom Nutzer verwendet, weitergegeben
oder verändert weitergegeben werden. Für entstandene Schäden, entgangene Vorteile oder sonstige mittelbare oder
unmittelbare Folgen, welche aus der Nutzung der hier angebotenen Informationen entstehen, kann der Anbieter
nicht haftbar gemacht werden.
Über Beachvolleyballnetzwerk wird regelmäßig zu Veranstaltungen und Netzwerktreffen eingeladen. BVN wird
ehrenamtlich betrieben und ist kein Unternehmen. Es besteht keine Gewinnerzielungsabsicht. Veranstaltungen
dieser Art sind reine private Treffen unter Freunden. In diesem Rahmen kann keine Haftung für Schäden,
Folgeschäden oder Nachteile übernommen werden, die sich aus solchen Treffen ergeben können.

Details:
Mit der Anmeldung bei Beachvolleyballnetzwerk.de akzeptiert der Nutzer diese allgemeinen Netzwerkbedingungen
(im folgenden "ANB" genannt). Vertragspartner ist Beachvolleyballnetzwerk.de, im Folgenden als "BVN" bezeichnet.
die ANB betreffen die Website www.beachvolleyballnetzwerk.de sowie alle dazugehörigen Subdomains und Aliases.
Diese ANB bestimmen die Grundsätze für die Nutzung der Websites, enthalten Regelungen zum Datenschutz
einschließlich einer Einwilligung zur Datenspeicherung und gelten auch für den Fall einer Nutzung oder teilweisen
Nutzung von anderen Websites, die den Zugang zu BVN vollständig oder ausschnittsweise ermöglichen. Das
Angebot richtet sich an Personen, die die Website von BVN ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen. BVN
distanziert sich von Inhalten der Adressliste und der Terminplanung.
1. Gegenstand
1.1. BVN bietet registrierten Nutzern (im folgenden "Nutzer" genannt) ein Netzwerk an zum Informationsaustausch
von vom Nutzer selber bereitgestellten Daten. BVN stellt nur die vom Nutzer bereitgestellten Informationen den
anderen Nutzern zur Verfügung. BVN ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von der Website zu
entfernen.
1.2. BVN behält sich vor, das Netzwerk jederzeit inhaltlich, vom Aufbau und vom Umfang zu ändern, zu erweitern,
einzuschränken oder einzustellen. Der Nutzer erkennt an, dass eine zu 100 % Verfügbarkeit technisch generell nicht
zu gewährleisten ist. BVN behält sich vor, aus wartungs-, sicherheits- oder kapazitätsgründen die Dienstleistungen
auszusetzen oder zu beschränken.
1.3. BVN hat das jederzeitige Recht die Nutzung an bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen. Eine Änderung oder
Löschung von Daten kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Nutzer in seinen Daten falsche Angaben
gemacht hat, Leistungen von BVN missbraucht oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt.
1.4. Im Zusammenhang mit der Kommunikation der Nutzer und eventueller Geschäftsabschlüsse ist BVN nicht
beteiligt und wird nicht Vertragspartner. Auch die Erfüllung von geschlossenen Verträgen erfolgt ausschließlich
zwischen den Nutzern. BVN bietet lediglich eine Plattform, um Nutzer zusammenzuführen und stellt nur die
technische Vorrichtung bereit, die generell eine Kontaktaufnahme ermöglicht.
1.5. Der Nutzer hat sich über die von BVN betriebene Website zu registrieren. Mit der Anmeldung kommt zwischen
dem Nutzer und BVN ein Nutzungsvertrag auf Basis dieser ANB zustande. Der Nutzer gewährleistet, dass alle von
ihm angegebenen Daten wahr und vollständig sind. BVN behält sich vor, die Zulassung jederzeit fristlos zu
widerrufen, insbesondere wegen falscher Angaben bei der Anmeldung und Missbrauch des Netzwerkes.
1.6. BVN wird die Daten nicht an Dritte weitergeben. Lediglich die angemeldeten Nutzer, erhalten die Daten der
weiteren User.
1.7. Die Authentifizierung von Internetbenutzern ist schwierig. BVN garantiert nicht dafür, dass jeder Nutzer auch
wirklich die- oder derjenige ist, die/der die betreffende Person vorgibt zu sein. Jeder Nutzer hat sich gegebenenfalls
selbst von der Identität des anderen Nutzers zu überzeugen.

2. Pflichten des Nutzers
2.1. die Nutzer sind verpflichtet:
2.1.1. ausschließlich der Wahrheit entsprechende Angaben ihrer Kommunikation mit anderen Nutzern zu machen;
2.1.2. keine rechtswidrigen oder die rechte dritter verletzende Inhalte zu veröffentlichen;
2.1.3. Informationen ausschließlich für private Zwecke zu benutzen; insbesondere ist eine weitere Verwertung und
Weiterverarbeitung nicht erlaubt.
2.1.4. Niemanden mit Kommunikationsversuchen zu belästigen. Es liegt im Verantwortungsbereich der Nutzer,
darauf zu achten, dass der Umgang mit anderen Nutzern in vollem Umfang dem geltenden Gesetz entspricht und
nicht gegen geltendes Recht verstößt.
2.2. Die Nutzer sind im vollem Umfang für die Informationen selbst verantwortlich, die sie auf BVN austauschen.
3.Kündigung
Beide Parteien haben jederzeit das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Nutzerseitig erfolgt die
Kündigung per email an beachvolleyballnetzwerk(at)gmail.com zu richten. Nach Beendigung des Vertrages werden
sämtliche Daten des Kunden von BVN aus der zentralen Datenbank gelöscht. Informationen, die über das Netzwerk
verteilt wurden und bei anderen Usern vorliegen können über BVN nicht gelöscht werden und können dort weiterhin
vorliegen. Es gilt entsprechend Punkt 4.
4. Haftung
4.1. BVN übernimmt keine Gewährleistung für die von ihren Nutzern eingegebenen Informationen oder getätigten
Aussagen. BVN haftet nicht für die Pflichtverletzung eines Nutzers gegenüber einem anderen Nutzer aufgrund
zwischen diesen geschlossenen Verträgen. BVN übernimmt unter keinen Umständen irgendwelche Haftung
gegenüber Nutzern für direkte oder indirekte Schäden oder Nachteile, die sich aus der Benutzung des BVN Service
ergeben.
4.2. BVN haftet nicht Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden.
4.3 . Über BVN wird regelmäßig zu Veranstaltungen und Netzwerktreffen eingeladen. BVN wird ehrenamtlich
betrieben und ist kein Unternehmen. Es besteht keine Gewinnerzielungsabsicht. Veranstaltungen dieser Art sind
reine private Treffen unter Freunden. In diesem Rahmen kann keine Haftung für Schäden, Folgeschäden oder
Nachteile übernommen werden, die sich aus solchen Treffen ergeben können.
5. Datenschutz
5.1. BVN weist die Nutzer darauf hin, dass BVN vom Nutzer gemachten Angaben in maschinenlesbarer Form sowie
für Zwecke, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, maschinell verarbeitet. Die Weitergabe von Daten an Dritte
erfolgt nur im Rahmen des Vertragszweckes. BVN betont ausdrücklich, dass sämtliche datenschutzrechtlichen
Vorschriften streng beachtet werden, insbesondere in Hinblick auf Datenweitergabe an Dritte.
5.2 mit Zustimmung zu diesen ANB erklärt der Nutzer gleichzeitig:
Ich willige ein,
a. dass BVN meine personenbezogenen Daten erhebt und für die Begründung, Durchführung und Abwicklung
meines Nutzungsverhältnisses mit BVN verarbeitet und nutzt. Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie
beispielsweise Name und Adresse.
b. dass BVN die vom Nutzer selbst eingegebenen unterschiedlichen Daten anderen Nutzern zur Verfügung stellt.
Welche Daten zur Verfügung gestellt werden erkennt der Nutzer bei der Registrierung. Die regelmäßige
Bereitstellung der Daten an aktuelle und neue Netzwerkmitglieder kann vom Nutzer jederzeit gestoppt werden.
c. dass BVN meine Nutzungsdaten erhebt, verarbeitet und nutzt, um mir beispielsweise Einladungen zu privaten
Veranstaltungen zu übersenden.
d. und erkenne an, dass eine Inanspruchnahme der Plattform unter Nutzung eines Pseudonyms oder Anonym nicht
zumutbar ist, und der Zweck der Plattform dadurch nicht erreicht werden könnte. Trotzdem möchte ich Nutzer
werden.
e. dass BVN Bilder von teilnehmenden Personen auf Veranstaltungen erstellen und frei veröffentlichen kann. Im
Anschluss an eine Veranstaltung erfolg eine Information an die Nutzer, dass die Bilder online sind. Sofern ein Bild
eines Nutzers online gestellt ist und der Nutzer dies nicht möchte reicht eine kurze Mitteilung an die Zentrale und das
Bild wird gelöscht. Ansonsten erkläre ich mich mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden.

