Allgemeine Nutzungsbedingungen von www.laufenspringenwerfen.berlin

Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der
Schooletics-Datenbank unter www.laufenspringenwerfen.berlin.
Laufen.Springen.Werfen.Berlin ist das Rahmenprogramm zum europäischen Berliner
Leichtathletik Sommer 2018. Europa wird im August 2018 zu Gast in der Sportmetropole
Berlin sein, wenn in der gleichen Stadt die Europameisterschaften der Leichtathletik und der
Para Leichtathletik stattfinden. Mit dem Berliner Programm Laufen.Springen.Werfen.Berlin
ermöglichen die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie, der Berliner Leichtathletik-Verband und der Behinderten- und
Rehabilitations-Sportverband Berlin allen Hauptstädtern eine aktive und kostenlose
Beteiligung an den Großsportveranstaltungen. Dabei übernimmt der Berliner LeichtathletikVerband (nachfolgend BLV genannt) federführend die Organisation und Durchführung des
gesamten Rahmenprogramms.
Die
Schooletics-Datenbank
ist
eine
temporäre
Datenbank.
Das
Team
Laufen.Springen.Werfen.Berlin (BLV) stellt Berliner Schulen exklusive Sportangebote von
Verbänden, Vereinen und kommerziellen Anbietern für die Schooletics-Schulsportwoche
vom 18. bis 22. Juni 2018 zur Buchung zur Verfügung. Zur Buchung dieser Angebote
registrieren sich verantwortliche Lehrerinnen und Lehrer der Schulen mit ihren persönlichen
Daten. Diese Daten sind öffentlich nicht einsehbar. Die Registrierung erfolgt mit E-MailAdresse und selbst vergebenem Passwort. Die Registrierung und Nutzung der SchooleticsDatenbank ist für alle Beteiligten kostenfrei.

1. Rechte an Inhalten der Datenbank und deren Nutzung









Wir halten an allen Seiten der Internetseite/der Datenbank inklusive Layout, Software
und deren Inhalten sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte vor.
Die Inhalte dürfen von den Nutzern nur für eigene persönliche Zwecke verwendet
werden. Es ist untersagt, die Internetseite oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks
in einem Teilfenster (Frame) einzubinden und/oder darzustellen, soweit wir nicht im
Einzelfall schriftlich zugestimmt haben. Eine Verlinkung auf die Internetseite
www.laufenspringenwerfen.berlin darf jedoch erfolgen.
Jede Nutzung der Inhalte für gewerbliche Zwecke ist untersagt.
Die Veröffentlichung von Daten und Sportangeboten mit sittlich anstößigem,
gewaltverherrlichendem, rassistischem und/oder strafrechtlich relevantem Inhalt ist
untersagt.
Wir behalten uns in diesen Fällen vor, Sportangebote und Teile jederzeit zu
deaktivieren oder zu löschen.
Wir
versuchen
selbstverständlich,
solche
Aussagen
aus
www.laufenspringenwerfen.berlin zu streichen und bitten diesbezüglich um Hinweise
unter info@laufenspringenwerfen.berlin.

2. Registrierung und Datenschutz durch den BLV











Alle bei der Registrierung angegebenen Daten werden dauerhaft gespeichert.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder zugänglich gemacht.
Aus Gründen des Datenschutzes verpflichten Sie sich, Ihre Zugriffsberechtigung
(Login) nebst dem vergebenen Passwort streng vertraulich zu betrachten und
niemandem zugänglich zu machen.
Sie verpflichten sich ferner bei einem evtl. Verlust des Passwortes, bei
Kenntnisnahme durch Dritte oder einer missbräuchlichen Verwendung, dieses
unverzüglich per E-Mail (info@laufenspringenwerfen.berlin) dem Administrator
mitzuteilen.
Wir behalten uns vor, Nutzern den Zugang zu www.laufenspringenwerfen.berlin zu
verweigern,
insbesondere
bei
Verstößen
gegen
diese
Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.
Die registrierte Ansprechperson der Schule für die Datenbank muss sein 18.
Lebensjahr vollendet haben.
Bei Beendigung der Veranstaltung Laufen.Springen.Werfen.Berlin werden, nach
Zusendung einer Hinweis-E-Mail, die Daten des Nutzers deaktiviert und das
vergebene Login ist nicht mehr gültig oder es wird auf eine Datenmigration explizit
hingewiesen, welcher zugestimmt werden muss.

3. Daten aktualisieren




Die Daten der registrierten Ansprechperson der Schule sind von der Person selber
aktuell zu halten, damit der Veranstalter und die Anbieter die Ansprechperson
jederzeit erreichen können! Dies ist für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung
zwingend erforderlich.
Es ist dem Nutzer untersagt, rechtsverletzende Inhalte, insbesondere rechtsradikale,
pornographische, rassistische, beleidigende, verleumderische sowie ruf- oder
geschäftsschädigende Inhalte, in Bereiche der Datenbank einzustellen. Bei
Verstößen behält sich der BLV rechtliche Schritte und die Löschung der jeweiligen
Inhalte vor.

4. Buchung von Angeboten







Es können sich bis zu fünf Ansprechpersonen pro Schule mit ihren persönlichen
Daten registrieren lassen und übernehmen die Buchung für alle interessierten
Klassen der jeweiligen Schule und können sich gegenseitig bei Krankheit/Urlaub
vertreten.
Bei der Buchung eines Angebots benennen Sie den verantwortlichen Lehrer und
geben eine E-Mail-Adresse für angebotsspezifische Informationen bekannt.
Es kann keine Garantie für die Buchung eines vorher sichtbaren Angebots gegeben
werden. Die Buchung ist ein technischer Vorgang und sobald ein Angebot gebucht
wurde, ist es nicht mehr verfügbar.
Die Buchung eines Angebots ist verbindlich. Ab 15. April 2018 werden Sie per E-Mail
gebeten, die Buchung zu bestätigen, damit ab Mai die Teilnehmerzahlen den
Anbietern bekannt gegeben werden können.





Sollten die Angebote nicht bestätigt werden, verfallen diese und eine erneute
Buchung ist notwendig, wenn noch Angebote verfügbar sind. Der Buchungsschluss
ist der 30. April 2018.
Bitte beachten Sie vor Buchung die besonderen Hinweise des jeweiligen Angebots z.
B. Altersangaben, Sportkleidung, Absprachen mit dem Anbieter, Voraussetzung für
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, standortbezogene
Angaben.

5. Gewährleistung







Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Inhalte den Erwartungen des Nutzers
entsprechen oder er mit den Inhalten ein bestimmtes, von ihm verfolgtes Ziel erreicht.
Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass dem Nutzer die Datenbank an
bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Insbesondere übernehmen wir daher keine
Gewähr im Falle von Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall der
Datenbank.
Die in der Datenbank veröffentlichen Inhalte stammen auch von Dritten. Wir und
unsere Datenlieferanten können weder die Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität
dieser Inhalte jederzeit garantieren, so dass eine Gewährleistung insoweit
ausgeschlossen ist. Wir sind jedoch jederzeit bemüht, Veränderungen einzupflegen.
Auf der Internetseite sind Links auf andere Internetseiten enthalten. Wir können diese
nicht ständig inhaltlich prüfen oder auf den Inhalt dieser Internetseiten Einfluss
nehmen. Wir machen uns die Inhalte der Internetseiten Dritter nicht zu Eigen.

6. Sonstige Regelungen





Auf diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen dem
Nutzer und uns findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieser Nutzungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berühren.
Wir behalten uns vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu ändern.

Stand: Dezember 2017

