(2) Muster - Nutzungsbedingungen
1. In die Nutzungsbedingungen gehören auf jeden Fall Bezeichnung des Vereins (Name, Adresse) Soll normalerweise in dem Impressum bereits
angegeben sein.
2. Beschreibung der Website und ihrer Dienste.
3. Urheberrecht, bzw. Hinweis auf urheberrechtliches Material das auf der Website dargestellt wird
4. Rechte und Pflichten des Website Benutzers.
5. Wenn ein Forum betrieben wird, die Angaben zur "Foren-Ettikete", Rechte und Pflichten des Foren Users. (Löschung eines Eintrags mit
diskrimierenden Inhalts,...) - zulässige Foren - Einträge, Hinweis auf die geäußerte Meinungen nicht unbedingt die Meinung des Betreibers,
Hinweis das urheberrechtliches Material das durch Foren-Benutzer eingestellt wird, auch durch den Urheber genehmigt wurde.
6. Bei einem Webshop - Welche Gebiete werden abgedeckt, Bezahlmethoden, Rücktrittsrecht, etc.....

Muster
Der <Muster-Verein/Muster-Bezirk/Muster-Landesverband> gestattet Ihnen das Benutzen dieser Website nur zu privatem, nichtkommerziellem Gebrauch.
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschutzt. Die Bearbeitung des Inhalts der Website erfolgt durch den <Vorstand/EDV-Verantwortlichen,....
oder durch einen beauftragten Webmaster des Vorstand>. Berichte, Beiträge, Bilder mit namentlicher Nennung stammen vom jeweiligen Autor. (Ev. bei
Foren Beiträgen, wenn ein Forum betrieben wird, der Hinweis "In Beiträgen geäußerte Meinungen müssen sich nicht mit der des <Vorstands,....> decken)
Durch die Benutzung aktzeptieren Sie folgende Pflichten.
Das Einsehen und Herunterladen von Beiträgen, Bildern etc. darf nur für privaten und nichtkommerziellen Gebrauch erfolgen.
In jeder Kopie eines heruntergeladenen Inhalts ist auf alle Urheber und sonstige Eigentumsrechte des ursprünglichen Inhalts zu verwiesen.
Der Inhalt dieser Website darf in keiner Weise verändert und nicht fur offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt,
vorgefuhrt, verbreitet oder anderweitig genutzt werden.
Im Sinne dieser Bedingungen ist jegliche Nutzung des Inhalts dieser Website auf allen anderen Websites untersagt, soweit diese nicht in einem
eigenem Browserfenster geöffnet wird, und der <Muster-Verein/Muster-Bezirk/Muster-Land> als Urheber erkennbar ist.
Beim Verstoß gegen diese Bedingungen erlischt automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung dieser Website. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, alle
heruntergeladenen beziehungsweise gedruckten Inhalte unverzuglich zu vernichten.

