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Folgende Einträge finden sich dort:
Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus folgenden Mitgliedern: Vorsitzender (Hans Peter Weber);
stv. Vorsitzender (Dr. Ulrich Paetzel), Geschäftsführer (Michael Wilke).
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem Vorsitzenden alleine oder von dem stv.
Vorsitzenden gemeinsam mit dem Geschäftsführer vertreten

Hinweis:
Sollte jemand mit der Veröffentlichung von Fotos und/oder sonstigen persönlichen Informationen etc. über
sich selbst auf den Seiten des TTV DJK Herten/Disteln nicht einverstanden sein, so bitten wir denjenigen, sich
unter oben genannter E-Mailadresse bei uns zu melden und uns seinen „Änderungswunsch“ mitzuteilen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis zu den Links auf allen Seiten von www.ttv-herten-disteln.de:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass mit Anbringung eines Links die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind. Dies kann - so das Landgericht - ausschließlich
dadurch verhindert werden, dass man sich von diesen Inhalten ausdrücklich distanziert. Wir haben Links zu
anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Der TTV DJK Herten/Disteln bemüht sich um Sorgfalt
bei der Auswahl der Verlinkung, hat aber selbst keinerlei Einfluss auf die Inhalte oder die Gestaltung der
gelinkten Seiten. Der TTV DJK Herten/Disteln übernimmt keinerlei Verantwortung für die Inhalte von
Internetseiten, auf deren URL in unseren Seiten verwiesen wird. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten
angebrachten Links und für die Inhalte aller Seiten, zu denen die angebrachten Links führen. Die Aufnahme von
Links auf andere URLs ist ein Service für unsere Internet-Besucher und jederzeit widerrufbar. Dadurch entsteht
kein Rechtsanspruch auf Beibehalt.

Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Korrektheit oder Aktualität seiner
bereitgestellten Seiten. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Angaben verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angaben sind freibleibend
und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Seiten oder Teile der Seiten, bzw. das gesamte
Angebot ohne Ankündigung zu löschen, zu verändern oder die Veröffentlichung ganz einzustellen. Der Autor ist
bestrebt, in allen Verlautbarungen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und Texten zu beachten. Von
ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken oder Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb dieses Internetangebotes genannten und durch Dritte geschützte 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 veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Veröffentlichungen ist
ohne Zustimmung des Autors nicht zulässig. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht, so erfolgt die Preisgabe seitens der Nutzer auf
freiwilliger Basis.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieser Internetseiten zu betrachten

