
Nutzungsbedingungen über die Nutzung eines Internetzuganges über WLAN 
 

1. Betreiber und Benutzer 
Betreiber: 
Düsseldorfer Yachtclub e.V. , Rotterdamer Str. 30, 40474 Düsseldorf. 
nachfolgend Betreiber genannt. 
 

Benutzer: 

 
 

nachfolgend Benutzer genannt. 
 

2. Bestimmungen für die Internet-Nutzung 
Vor der ersten Internetnutzung ist diese Vereinbarung zu unterzeichnen. Zum Nachweis der Identität des 
Benutzers kann die Vorlage des gültigen Personalausweises (oder Reisepasses) verlangt werden. Erst 
dann werden Benutzerkennung und Passwort an den Nutzer ausgegeben. Eine Ausgabe von Benutzer-
kennung und Passwort an Minderjährige ist nicht möglich. Die Überlassung der Internetnutzung an Dritte ist 
ausdrücklich nicht gestattet. Der Benutzer darf ausschließlich mit der Benutzerkennung arbeiten, deren 
Nutzung ihm im Rahmen der Zulassung zugewiesen wurde. Fremde Benutzerkennungen und Passwörter 
dürfen weder ermittelt noch genutzt werden. 
Die private und nicht gewerbliche Nutzung umfasst die Nutzung von Informationen und Daten von Web-
Seiten, sowie die Nutzung von Kommunikationsdiensten, wie den Abruf und Versand von eMails. Der Abruf 
und das Herunterladen von großen Dateien (z.B. Filme), jugendgefährdenden und rechtswidrigen Diensten 
und Inhalten, das Herunterladen von Betriebssystemen und Software sowie die Manipulation von Hard- und 
Software, sowie illegale Downloads sind ausdrücklich untersagt. Bestellungen und Buchungen dürfen über 
den Internetanschluss nicht abgewickelt werden. Jede kommerzielle Nutzung ist untersagt. Der Benutzer ist 
verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.  
 

Der Benutzer stimmt insbesondere zu, den Internetzugang nicht zu verwenden, um z.B. 
 

- entehrende, belästigende, drohende oder andere gewalthaltige Äußerungen in Schrift, Bild oder Ton  

  vorzunehmen, die Rechte und das Empfinden anderer Personen beeinträchtigen können. 
 

- Propaganda für verfassungswidrige Organisationen oder sonstiges rassistisches Gedankengut oder  

  Pornographie zu versenden oder zu verbreiten; bzw: veränderte und / oder manipulierte Daten und  

  Programme zu versenden oder zu verbreiten. 
 

- Material oder Informationen zu veröffentlichen, zu versenden, hoch zu laden oder zu verbreiten,  

  die Gottes lästernde, verletzende, obszöne oder ungesetzliche Inhalte umfassen. 
 

- die geltenden Jugendschutzvorschriften, bzw. den Schutz von personenbezogenen Daten zu verletzen 
 

- Dateien hochzuladen, die Software oder andere Materialien (z.B. Filme, Musikstücke) enthalten, die  

  urheberrechtlich geschützt sind und / oder andere Besitz- oder Persönlichkeitsrechte berühren. 
 

- Dateien (z.B. Musikstücke, Bilder oder Filme) herunter zu laden, die von anderen Benutzern im Internet  

  veröffentlicht wurden, wenn erkennbar ist, dass diese nicht legal verbreitet werden. 
 

- urheberrechtlich, lizenz- und persönlichkeitsrechtlich geschützten Güter widerrechtlich zu vervielfältigen,  

  zu verbreiten oder zugänglich machen 
 

- Dateien hoch zu laden, die Schadsoftware (Viren, Trojaner, etc.) enthalten. 
 

- Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen Formen unzulässiger Werbung zu versenden 
 

- gegen geltendes Recht irgenwelcher Art zu verstoßen. 

 

Name, Vorname: …………………………………………………….…………………………..….… 
 
Strasse, Hausnr: ……………………………………………….……………………………..………. 
 
PLZ, Ort  ……………………………………………….………………………..............…… 
 
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………… 
 
eMail:   …………………………………………….……………………...………………… 
                          
Handy-Nr:  ………………………………………………………………………………………. 
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Der Betreiber behält sich vor, den Internetzugang jederzeit und ohne vorherige Ankündigung und Angabe 
von Gründen zu unterbrechen und / oder die Verbindungen ins Internet nach Jugendschutz-Aspekten bzw. 
nach illegalen Vorgängen zu überprüfen bzw. zu filtern.  
Der Betreiber behält sich weiterhin vor, Benutzer-, Verbindungsdaten (IP- und MAC-Adresse, Zeiten) und 
aufgerufene Internetseiten zu speichern und zu verarbeiten, soweit dies zur Leistungs-, Fehler- oder Miss-
brauchsanalyse nötig ist. Der Betreiber behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, Benutzerinformationen zu 
offenbaren, wenn dies vom Betreiber als erforderlich erachtet wird, um geltenden Gesetzen, Bestimmun-
gen, Rechtsverfahren oder Anfragen seitens der Verfolgungsbehörden zu entsprechen. 
 
3.  Haftung für die Internet-Nutzung 
Die Nutzung des Internetzugangs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Benutzers.  
Bei Missbrauch sowie Beschädigung oder Manipulation der Hard- oder Software haftet der Benutzer. 
Die sich aus § 832 BGB ergebende zivilrechtliche Haftung der Aufsichtspflichten für minderjährige Nutzer/-
innen bleibt unberührt. Der Betreiber ist nicht verantwortlich für Inhalte, die Verfügbarkeit und Qualität von 
Angeboten Dritter, die über den bereitgestellte Internetzugang abgerufen werden. 
Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die am Computer (insbesondere an Dateien, Datenträgem und 
Hardware/Geräten) des Benutzers durch die Nutzung des Intemetzugangs entstehen. Der Benutzer ist 
selbst für einen ausreichenden Virenschutz, Datensicherung, etc. verantwortlich. 
Der Betreiber übernimmt keine Haftung dafür, dass das System fehlerfrei und jederzeit ohne Unterbre-
chung läuft. Eventuelle Datenverluste infolge technischer Störungen, sowie die Kenntnisnahme vertrauli-
cher Daten durch unberechtigte Zugriffe Dritter können nicht ausgeschlossen werden, weil die Daten nicht 
verschlüsselt sind. 
Der Benutzer haftet für alle Nachteile, die dem Betreiber durch missbräuchliche oder rechtswidrige Verwen-
dung der Nutzungsberechtigung entstehen. 
Der Benutzer stellt den Betreiber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechts-
widrigen Verwendung des Internetzugangs durch den Benutzer und / oder auf einem Verstoß gegen die 
vorliegende Vereinbarung beruhen. Dies erstreckt sich auch auf die Kosten und Aufwendungen, die mit der 
Inanspruchnahme bzw. der Abwehr von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter zusammenhängen. 
Erkennt der Benutzer oder muss er erkennen, dass eine solche Rechtsverletzung und / oder ein solcher 
Verstoß vorliegt oder droht, ist er dazu verpflichtet den Betreiber auf diesen Umstand hinzuweisen. 
 
4. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder zu einem späteren Zeit-
punkt unwirksam werden, so bleiben die Nutzungsbedingungen im Übrigen gleichwohl wirksam. In einem 
solchen Fall ist die unwirksame Bestimmung der Nutzungsbedingungen so umzudeuten oder zu ergänzen, 
dass der mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigte rechtliche und wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. 
 
5. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Düsseldorf. 
 
Erklärung des Benutzers: 
Hiermit erkläre ich, dass ich 
   mit der Speicherung der personengebundenen und Verbindungsdaten einverstanden bin und 
   die vorliegenden Nutzungsbedingungen für die Internetnutzung gelesen habe und diese akzeptiere. 
 
Ort, Datum      Unterschrift Benutzer 

 

Info: 

Diese Nutzungsbedingungen können auf der DYC-Webseite (www.dyc.de) unter "Aktuell" eingesehen und 

heruntergeladen werden. 
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Zugangsdaten: 
 
 
 


