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Rechtliche Hinweise

1. Urheberrecht
Copyright, Sportvereinigung 1887 Möhringen e.V., (im weiteren Text: SVM).
Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und Animationsdateien 
sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz 
geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert oder 
reproduziert, noch verändert und auf anderen Web-Seiten und Printerzeugnissen verwendet 
werden. Einige von den Internet-Seiten enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht 
derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.

2. Handelsmarken
Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls 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.
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3. Gewährleistung
Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Der SVM übernimmt 
jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den SVM, die sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des SVM kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der SVM behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seite oder das gesamte Angebot ohne vorherige 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.

4. Verweise/ Links
Sofern der SVM direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist ("Links"), haftet der 
SVM nur, wenn sie von den Inhalten genaue Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und 
zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der SVM hat 
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Der SVM ist 
nicht verantwortlich für den Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit der 
verlinkten Seiten, deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen. Der SVM haftet nicht für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch 
Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen 
entstehen.

5. Lizenzrechte/ Copyright
Der SVM möchte Ihnen ein innovatives und informatives Internet-Programm anbieten. Wir 
hoffen deshalb, dass Sie sich über unsere kreative Gestaltung genauso freuen wie wir. Wir 
bitten Sie aber dennoch um Verständnis dafür, dass der SVM sein geistiges Eigentum, 
einschließlich Patente, Handelsmarken und Urheberrechte, schützen muss und diese Internet-
Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum vom SVM gewähren kann.

6. Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. 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 hiervon unberührt.
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