
Nutzungsbedingungen 

1. Geltungsbereich 
 

Diese Bedingungen regeln den Zugriff und die Nutzung der auf der Internetpräsenz www.i-fight.de 

angebotenen Informationen und Materialien. Daneben wird auf rechtliche Rahmenbedingungen hingewiesen 

und die verantwortlichen Herausgeber angeführt. 

 

Mit Verwendung der Internetpräsenz werden die Nutzungsbedingungen zu dem Angebot als verbindlich 

anerkannt. 

 

Die Nutzung dieser durch die die Kursleiter „i-fight – Taktische Selbstverteidigung“, nachfolgend 

„Betreiber“ genannt, bereit gehaltenen Internetpräsenz erfolgt auf der Grundlage folgender Bestimmungen: 

 

 

2. Adressatenkreis dieses Internetauftritts 
 

Diese Internetpräsenz richtet sich ausschließlich an Personen (im Folgenden "Nutzer" genannt) mit einem 

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

3. Haftung für Inhalte 
 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.  

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. 

Jedoch möchte der Betreiber ausdrücklich festhalten, dass die bei Personen verwendeten maskulinen 

Formen für beide Geschlechter zu verstehen sind. 

 

Um unsere Homepage jugendgerecht und in Einklang mit den, in der Bundesrepublik Deutschland gültigen 

Rechtsbestimmungen betreiben zu können, behalten wir uns vor, Einträge mit rechtsradikalem und / oder 

jugendgefährdendem Inhalt zur Anzeige zu bringen und umgehend zu entfernen. Des Weiteren werden keine 

Texte veröffentlicht, die es zur Absicht haben und / oder einzelne Sportler zu denunzieren. 

 

Als Diensteanbieter gemäß § 5 TMG 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 sind 

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 bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese 

Inhalte umgehend entfernen.  

 

 

4. Haftung für Links 
 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 

Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte 

waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden 

von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  

 

http://www.i-fight.de/


Auf unserer Website sind zudem Links auf das externe soziale Netzwerk Facebook enthalten. Dieser 

Internetauftritt wird ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA (Facebook) betrieben. Die Verweise sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das Facebook 

Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht (es werden keine Facebook-Plugin genutzt). 

 

Wird diesen Verweisen durch einen Klick gefolgt, werden die Facebook-Plugins aktiviert und Ihr Browser 

stellt eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her. 

 

Sofern Sie während des Besuchs unserer Website den Verweisen folgen und über Ihr persönliches 

Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, 

an Facebook weitergeleitet. Den Besuch der Website kann Facebook ihrem Konto zuordnen. 

 

Diese Informationen werden an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Um dies zu verhindern müssen 

Sie sich vor dem Klick auf den Verweis aus Ihrem Facebook-Account ausloggen. 

Die den Verweisen von Facebook zugewiesenen Funktionen, insbesondere die Übermittlung von 

Informationen und Nutzerdaten, werden nicht bereits durch das Besuchen unserer Website aktiv, sondern 

erst durch den Klick auf die entsprechenden Verweise. 

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere Verarbeitung und 

Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://de-

de.facebook.com/privacy/explanation.php). 

 

 

5. Urheberrecht 
 

Die durch den Betreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 

Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 

nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Im Übrigen erwirbt er keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen. Soweit wir dem Nutzer Software 

zum Download im Rahmen der Webseiten anbieten, beschränkt sich die Nutzungsberechtigung nur auf die 

persönliche Verwendung im Rahmen von www.i-fight.de.  

 

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte 

sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.  

 

Fit für die Fete ist eineAktion des Niedersächsischen Ju-Jutsu-Verbandes, wofür die Trainer Rüdiger 

Merten und Petra Oesterreich die Erlaubnis erhalten haben Inhalte und Logo zu verwenden und als Kurs 

anzubieten. 

 

 

Copyright 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vom Inhaber erstellte Texte, Slogans und Fotos nicht ohne 

seine schriftliche Zustimmung kopiert und veröffentlicht werden dürfen! Texte, Slogans und Bilder sind sein 

Eigentum und werden als solches im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, geschützt! 

Es gelten die gesetzlichen Copyright-Bestimmungen. 

Instruktor Bild von Bildreich-fotografie.de in Mölln 

Von Fotolia wurden zur Erstellung der Website folgende Bilder erworben 
Stark, selbstsicher Datei: #76815387 | Urheber: Trueffelpix 

Visionen verwirklichen © Trueffelpix 

K.o.-Tropfen©Gerhard Seybert 

Group of people having fun at car trip around Europe© Kar Tr 

row of various beverages© stockphoto-graf 

http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.i-fight.de/


People in night club. Dancing, drinking and having fun© Astarot 

Menschen lachen glücklich multikulturell People Gruppe junge Le© Markus Mainka 

Cocktails© arinahabich 

 

6. Änderungen 
 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der 

bereit gestellten Informationen vorzunehmen, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen 

des Betreibers für den Nutzer zumutbar ist. 

 

 

7. Datenschutz 
 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und 

Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

 

(siehe auch: Datenschutzhinweis) 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. 

 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle 

der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 

8. Rechtswahl 
 

Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

 

Quellen 

http://www.e-recht24.de 

http://www.wbs-law.de/internetrecht/muster-datenschutzerklaerung-facebook-like-button-5712/ 

 

Stand: Mai 2018 
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