
Haftungsausschluss 

Dies ist eine private Webseite zur Information über die Tischtennisgemeinschaft Brieselang! 

INHALT 

Alle bereitgestellten Daten auf www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de sind mit größtmöglicher 

Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem lassen sich Fehler und Fehlinformationen leider nicht immer ausschließen. 

Aus diesem Grund wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Autor keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernimmt. Haftungsansprüche gegen den Autor, 

welche sich auf Schäden jedweder Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen aus dem 

Angebot von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de oder der Nutzung von auf dieser Seite 

enthaltenen Linkverweisen verursacht wurden oder werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des 

Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für Seiten, auf die von dieser 

Seite aus verlinkt oder verwiesen wird, haften ausschließlich deren Betreiber (siehe auch den Abschnitt Verweise und 

Links). 

Des Weiteren behält sich der Autor vor, Teile oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 

zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweilig oder endgültig einzustellen. 

 

VERWEISE UND LINKS 

Die auf www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de ausgebrachten Querverweise ("Links") auf andere 

Webangebote im Netz dienen ausschließlich dazu, die hier enthaltenen Informationen zu vervollständigen. Mit Urteil 

vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die 

Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch 

verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 

Der Autor von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 

Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor von 

www.ttg-brieselang.de keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 

gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Der Autor von www.tischtennis-

brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de macht sich durch die Ausbringung von Links nicht die auf den verlinkten Seiten 

dargestellten Meinungen und Inhalte zu eigen. Dies gilt für alle innerhalb von www.tischtennis-brieselang.de/ 

www.ttg-brieselang.de gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 

insbesondere für daraus entstehende Schäden, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 

 

URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT 

Für die auf www.ttg-brieselang.de verwendeten Texte, Bilder und Objekte liegt dem Autor die Genehmigung zur 

Nutzung vor, soweit es sich nicht um selbsterstellte oder lizenzfreie Inhalte handelt. Der Autor ist bestrebt, in allen 

Publikationen die Urheberrechte der verwendeten und nicht selbsterstellten Grafiken, Texte und Inhalte zu beachten. 

Sollte ein Bild oder sonstiger Inhalt in www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de nicht kostenlos sein, 

bitten wir den Inhaber der jeweiligen Rechte um eine kurze E-Mail und die betreffenden Daten werden umgehend aus 

dem Webangebot entfernt. Der Autor von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de ist in jedem Fall 

begründet davon ausgegangen, dass die Benutzung kostenlos ist. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 

unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der 

jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 

Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für die in diesem Webangebot enthaltenen, vom Autor selbst erstellten Objekte, Texte, Bilder und 

sonstige Inhalte, bleibt allein beim Autor von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de. Die 

Verwendung dieser in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 

Autors nicht gestattet. 

 



GÄSTEBUCH/FORUM 

Einträge im Gästebuch/Forum spiegeln die Meinung des jeweiligen Schreibers wieder. Der Autor von 

www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de macht sich durch die Duldung dieser Einträge, deren Inhalte 

und Meinungen nicht zu eigen! Für Schäden, die durch Fremdeinträge Dritter im Gästebuch/Forum entstehen, 

übernimmt der Autor von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de keinerlei Haftung! Verantwortlich 

für den Inhalt der Einträge ist allein der jeweilige Autor. 

Dies ist ein privates Webangebot und dient ausschließlich zur Information über die Tischtennisgemeinschaft 

Brieselang. Der Autor von www.tischtennis-brieselang.de/ www.ttg-brieselang.de behält sich vor, Einträge mit 

illegalen, persönlichkeitsschädigenden, oder rechtswidrigen Inhalten ohne besondere Ankündigung zu löschen. 

 

 


