Liebe Freunde des Westernreitsports!
Das wittelsbuerger.com- Forum dient dem Austausch von Informationen und Meinungen
innerhalb der Westernreitszene. Wir freuen uns über die intensive Nutzung dieses Mediums
und möchten diese auch künftig weiter fördern.
In wenigen Einzelfällen kommt es aber leider immer wieder zu einer missbräuchlichen
Nutzung unseres Forums, insbesondere zu persönlichen Angriffen, die teilweise die Grenze
der strafrechtlichen Relevanz erreichen oder sogar überschreiten.
Als Betreiber von www.wittelsbuerger.com sind wir unter gewissen Umständen auch für
fremde Inhalte - also die Postings der Forumsnutzer - im Rahmen der allgemeinen Gesetze
verantwortlich, sofern wir von einem rechtswidrigen Inhalt Kenntnis erlangen und diesen
darauf hin nicht unverzüglich entfernen (§§ 8 und 11 Teledienstegesetz).
Nach dem Gesetz haben wir allerdings keine aktive Überwachungspflicht - wir müssen also
nicht jedes Posting vor der Freischaltung lesen. Wenn wir aber solche – möglicherweise rechtswidrigen Inhalte bemerken oder Dritte uns darauf hinweisen, so werden wir diese
Postings umgehend teilweise oder vollständig entfernen.
Wir bitten um Verständnis, dass dies bereits dann geschieht, wenn auch nur die Möglichkeit
besteht, dass es sich um einen strafrechtlich relevanten Beitrag handelt.
Sollte sich jemand durch einen Beitrag im Forum persönlich in unakzeptabler Weise
betroffen fühlen, so bitten wir um einen kurzen Hinweis an den Webmaster
unter info@wittelsbuerger.de.
Weiterhin viel Spass im Forum!
Ihr wittelsbuerger-Team

Hinweis:
Vor der Einstellung von Inhalten muss sich jeder Nutzer registrieren lassen. Der Nutzer ist
verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Der Nutzer ist für
die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Er steht insbesondere dafür ein, dass
die Inhalte nicht rechtswidrig sind und keine Rechte Dritter (z.B. Urheber- und
Markenrechte) verletzen. Der Nutzer stellt Wittelsbuerger.com von allen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit den von ihm in die Datenbank eingestellten Inhalten frei.
Veröffentlicht Wittelsbuerger.com bei verständiger Würdigung des Einzelfalls zur
Schadensgeringhaltung eine Gegendarstellung oder vergleichbare Mitteilungen, so hat der
Nutzer deren angemessene Kosten zu ersetzen.

Für die Benutzung der Foren müssen im Interesse der Gemeinschaft folgende allgemeine
Grundregeln beachtet werden:

1. Umgangston und Netiquette
Behandeln Sie andere Forenteilnehmer so, wie Sie selbst behandelt werden
möchten. Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen und nicht mit virtuellen
Persönlichkeiten zu tun haben.
2. Beleidigungen, sexuelle Anspielungen und sexistische oder rassistische Äußerungen
sind untersagt.
3. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuchen Sie deshalb nicht, Ihre
Meinung anderen aufzuzwingen.
4. Unterstützen Sie neue Mitglieder im Chat und neue Diskussionsteilnehmer in den
Foren, damit diese sich schnell integrieren und zurechtfinden.
5. Wenn sich andere User nicht an die Forenrichtlinien halten, machen Sie sie höflich
darauf aufmerksam, dass das nicht erwünscht ist.
6. Informieren Sie den Administrator bei deutlichen Verstößen gegen die
Forenrichtlinien und die Netiquette („Melde-Button“).

Untersagt sind im Forum insbesondere:
•
•
•
•
•
•

•

Der Missbrauch der Foren als Werbefläche für Webseiten oder Dienste (Spaming)
Das kommerzielle oder private Anbieten von Ware oder Dienstleistungen.
Rassismus und Hasspropaganda
Pornografie und Obszönitäten
Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen
Verbreitung von Informationen über illegale Aktivitäten wie Anleitungen zum
Virenbau, illegale Downloads, Cracks etc. Darunter fallen auch Links zu Webseiten
Dritter, auf denen solche Informationen angeboten werden.
Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen oder Unternehmen in jeglicher
Form

Das gilt auch für die Verwendung von "Nicknames" und den Inhalt von Bilddokumenten.
Verstöße gegen diese Richtlinien werden von wittelsbuerger.com nicht geduldet oder
sanktioniert. wittelsbuerger.com behält sich das Recht vor, alle Beiträge, die gegen diese
Richtlinien verstoßen, zu löschen. wittelsbuerger.com behält sich außerdem vor, Beiträge
oder Themen in andere Foren zu verschieben, wenn diese thematisch nicht zu den Inhalten
eines Forums passen. Des Weiteren kann w!.com den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft
von der Nutzung des Angebots ausschließen.

Die Entscheidungshoheit welche Inhalte oder Verhaltensweisen gegen die AGB verstoßen
und wie hierauf zu reagieren ist, liegt bei w!.com und ihren Beauftragten. Insoweit ist die
Entscheidung von w!.com bzw. dem jeweiligen Moderator oder Administrator für den
Nutzer verbindlich.
Bei einem schuldhaften Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen haftet der Nutzer
gegenüber w!.com auf Ersatz aller hieraus entstehenden direkten und indirekten Schäden,
auch des Vermögensschadens. Der Nutzer stellt w!.com im Falle eines Verstoßes gegen
Richtlinien von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen w!.com, ihre gesetzlichen
Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen aufgrund dieses Verstoßes geltend gemacht werden.
Insbesondere für den Fall, dass diese Rechtsverletzung zu einem gerichtlichen Verfahren
führt, schließt dies jeweils auch angemessene Anwalts- und Gerichtskosten ein. Alle
weiteren Ansprüche bleiben vorbehalten.wittelsbuerger.com ist nicht für den Inhalt der
Webseiten Dritter und die Genauigkeit des Materials auf diesen Webseiten verantwortlich.
Links zu Webseiten Dritter stellen keine Billigung dieser Inhalte durch wittelsbuerger.com
dar und dienen rein zum gefälligen Gebrauch. Wenn Sie sich für den Zugriff auf Webseiten
Dritter über einen von wittelsbuerger.com oder einem Forenteilnehmer veröffentlichten
Link entscheiden, tun Sie dies auf eigene Verantwortung.
Inhaltliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien behalten wir uns vor.
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