
 

 IMPRESSUM  
Angaben gemäß § 5 TMG  

Niendorfer TSV von 1919 e.V. Schachabteilung 

Vereinsregisternummer: VR3166  
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:  
Webmaster Matthias Weiss, Kontakt: malenko1176[at]t-online.de  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen.  
Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.  

Haftung für Inhalte  
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Als Diensteanbieter sind wir 
gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  
Haftungsansprüche gegenüber der Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 e.V., welche 
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 e.V. kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Schachabteilung des Niendorfer TSV von 
1919 e.V. behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
Vorankündigung zu ändern. 
 

Haftung für Links  
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die 
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, können 
wir daher keine Gewähr übernehmen. Es haftet allein der Anbieter oder Betreiber der Seiten, auf 
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist.  
Die Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 e.V. erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar 
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
gelinkten Seiten hat die Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 e.V. keinerlei Einfluss.  
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links 
und Verweise sowie für Fremdeinträge in von der Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 
e.V. eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.  
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  



Urheber- und Kennzeichenrecht  
Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Das Urheberrecht für veröffentlichte Bilder, Grafiken, Tondokumente,  
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Inhalte umgehend entfernen.  
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 Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind.  

Rechtswirksamkeit der Haftungsbeschränkungen und des Haftungsausschlusses  
Diese Haftungsbeschränkungen und der Haftungsausschluss sind als Teil des Internetangebotes 

der Schachabteilung des Niendorfer TSV von 1919 e.V. zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne 

Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 

entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 

Gültigkeit davon unberührt. 


