
 

 

Richtlinien 
zur Nutzung von Administrationsrechten 

für die Gestaltung der Homepage des  
Turnverein Aldekerk 07 e.V. 

 

 

1. Gegenstand und Geltungsbereich 

  

Der Turnverein Aldekerk 07 e.V. (im folgenden ATV genannt) räumt den 

verantwortlichen Obleuten, Übungsleitern und den von solchen benannten 

Beauftragten der verschiedenen Teams und Gruppen Administrationsrechte zur 

Bearbeitung der von ihnen geleiteten Bereiche ein. Der Zugang erfolgt über das 

ContentManagementSystem (im Folgenden CMS genannt). 

  

 

2. Zielsetzung          

             

 Ziel dieser Vereinbarung ist es        

              

 eine schnellere Aktualisierung unserer Homepage dauerhaft 

sicherzustellen   

 

 die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten zu sichern    

           

 den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten 

 

 grundsätzliche Regeln für die Editierung der betreuten Seiten festzulegen 

              

 

3. Nutzungsgrundsätze         

             

 Die zur Verfügung gestellten Administrationsrechte dürfen ausschließlich  

 zur Bearbeitung der im Anhang aufgeführten Bereiche eingesetzt werden.  

  

3.1.  

Die eingefügten Inhalte dürfen sich in Darstellung und Information aus-

schließlich auf die jeweiligen Teams, Mannschaften und Gruppen beziehen  

und müssen sachlich und objektiv sein. Sportliche Fairness und Respekt vor  

der Leistung gegnerischer Teams und Gruppen haben dabei oberste Priorität.  

 

3.2.  

Namentliche Beschuldigungen, Diffamierungen, Nachreden oder sonstige die 

Persönlichkeitsrechte Dritter verletzende Inhalte sind nicht zulässig.  

 

3.3.  

Eine Bezugnahme auf die Leistung von Schiedsrichtern ist in jedem Fall zu 

unterlassen. 

 

3.4.  

Der Download von Dateien und Bildern aus dem Internet zur Einbindung in die 

Homepage des ATV ist nur in Verbindung mit einer schriftlichen Zustimmung 



 

 

des jeweiligen Rechteinhabers zulässig, die der Geschäftsstelle zur Archivierung 

zur Verfügung gestellt werden muss.        

           

3.5.  

Das Einfügen von Inhalten, die strafbar sind, bzw. gegen die guten Sitten 

verstoßen (insbesondere Gewalt verherrlichende, rassistische, sexistische, 

pornografische Darstellungen, sowie mit rechts- oder linksradikalen, bzw. 

verfassungsfeindliche Inhalten) sind verboten.  

 

Dieser Grundsatz gilt analog für das Einfügen von Links, welche auf eine die o.a. 

Inhalte darstellende Seite verweisen.       

    

3.6.  

Verboten ist insbesondere das Einfügen von Seiten oder Inhalten, die dem 

Ansehen oder der Sicherheit des ATV schaden können.      

  

3.7.  

Niemals dürfen Passwörter für den Zugang zum CMS in das Internet gelangen 

oder auf andere Art Dritten zur Verfügung gestellt werden. Sollten Passwörter 

versehentlich oder  unverschuldet in den Besitz Dritter gelangen, so ist dieses 

unverzüglich dem Vorstand des ATV mitzuteilen. 

 

3.8.  

Der Vorstand des ATV behält sich vor, die Nutzung und Umsetzung der erteilten 

Administrationsrechte regelmäßig zu kontrollieren, nicht dieser Vereinbarung 

entsprechenden Berichten zu editieren und Verstöße gegen diese Vereinbarung 

mit dem sofortigen Entzug der Nutzungsrechte zu ahnden.  

 

3.9.  

Für einen dem ATV oder Dritten durch Nichtbeachtung der Grundsätze 

entstanden Schaden haftet der jeweilige Nutzer. 

  

  

 3.10. 

 Mit der Freischaltung der Administrationsrechte durch den ATV erfolgt ein 

 Hinweis auf die o.a. Richtlinien und darauf, dass diese auf der Homepage des 

 Vereins veröffentlicht und nachzulesen sind. Mit der Freischaltung der 

 Administrationsrechte werden diese Richtlinien anerkannt.  

 

 

  

 

 

 Aldekerk, den 1. Dezember 2009 

  

 

  


