Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Gegenstand der Bedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Inanspruchnahme und Nutzung der
SPIELERBOERSE-ONLINE Kommunikationsplattform, sowie aller übrigen von der
SPIELERBOERSE-ONLINE betriebenen und mit dem jeweiligen Länderkürzel versehenen
Internetseiten, durch deren Nutzer.
Das Angebot der Dienste von SPIELERBOERSE-ONLINE richtet sich ausschließlich an
zahlungspflichtige Nutzer. Dies kann jede natürliche Person ab 16 Jahren oder eine juristische
Person sein. Personen unter 18 Jahren bedürfen zur Nutzung der Dienste von
SPIELERBOERSE-ONLINE der
Einwilligung der erziehungsberechtigten Personen. Die
Einwilligung der erziehungsberechtigten Personen erfolgt über den Link: Elternbutton.
Der Nutzer kann diese AGB jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter dem von jeder der
SPIELERBOERSE-ONLINE erreichbaren Link „AGB“ aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen
bzw. speichern.
SPIELERBOERSE-ONLINE behält sich das Recht vor, diese AGB für die Zukunft zu ändern
und/oder zu ergänzen. SPIELERBOERSE-ONLINE wird solche Änderungen rechtzeitig
ankündigen. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach
Zugang der Änderungsankündigung den Änderungen widersprochen wird.

Vertragsschluss
Durch die Eintragung bei SPIELERBOERSE-ONLINE wird der Nutzer des von SPIELERBOERSEONLINE angebotenen Service und erklärt sein Einverständnis mit der Bindung an die
Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung.
Ein Vertragsschluss setzt voraus, dass der Nutzer nach Durchlesen bei der Registrierung durch
Ausfüllen der relevanten Checkbox die Anerkennung und Kenntnisnahme der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bestätigt.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher:
Sofern Sie sich bei SPIELERBOERSE-ONLINE zu einem Zweck registrieren, der weder Ihrer
gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann,
gelten für Sie als Verbraucher im Sinne des Gesetzes (§ 13 Bürgerliches Gesetzbuch) die
folgenden Bestimmungen:
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2

EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel
246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
SPIELERBOERSE-ONLINE Sportagentur Funk, Schwalbenstr. 11/1, 74906 Bad Rappenau
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können
Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung,
für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Umgang mit persönlichen Daten
Die persönlichen Daten, welche durch den Nutzer bekannt gegeben werden,
werden von
SPIELERBOERSE-ONLINE nicht an Dritte weitergeleitet. Der Nutzer erklärt sich jedoch
ausdrücklich damit einverstanden, dass seine von ihm eingespeisten Daten in der Plattform
registriert werden.
SPIELERBOERSE-ONLINE stellt die vom Nutzer bereitgestellten Daten und/oder Informationen
den anderen Nutzern nur zur Verfügung, soweit diese Daten und/oder Informationen nicht gegen
gesetzliche Vorschriften oder diese AGB verstoßen. SPIELERBOERSE-ONLINE ist berechtigt,
rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von den SPIELERBOERSE-ONLINE-Websites zu
entfernen.
SPIELERBOERSE-ONLINE bietet dem Nutzer eine Kontakt-Plattform an, um den Nutzer mit
anderen Nutzern zusammenzuführen, und stellt hierfür solche technischen Applikationen bereit,
die eine generelle Kontaktaufnahme der Nutzer untereinander ermöglichen. SPIELERBOERSEONLINE beteiligt sich inhaltlich nicht an der Kommunikation der Nutzer untereinander. Sofern die
Nutzer über die SPIELERBOERSE-ONLINE-Websites Verträge untereinander schließen, ist
SPIELERBOERSE-ONLINE hieran nicht beteiligt und wird daher kein Vertragspartner. Die Nutzer
sind für die Abwicklung und die Erfüllung der untereinander geschlossenen Verträge allein
verantwortlich. SPIELERBOERSE-ONLINE haftet nicht, falls über die SPIELERBOERSEONLINE-Websites im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag kein Kontakt zwischen den
Nutzern zustande kommt. SPIELERBOERSE-ONLINE haftet ferner nicht für Pflichtverletzungen
der Nutzer aus den zwischen den Nutzern geschlossenen Verträgen.

Gegenstand des Vertrages/Auftrag
Der Nutzer hat sich vor Inanspruchnahme der Dienste der SPIELERBOERSE-ONLINE-Websites
zu registrieren.
Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm angegebenen Daten im Rahmen der Registrierung wahr
und vollständig sind. Der Nutzer hat die Verpflichtung, Änderungen seiner Nutzerdarten
unverzüglich anzuzeigen.
Die Verwendung von Pseudonymen, Spitznamen oder Künstlernamen ist ausgeschlossen.
Bei der Registrierung wählt der Nutzer ein Passwort. Er verpflichtet sich, dass Passwort geheim
zu halten. Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren und nur ein Nutzerprofil anlegen.
Gegenstand des Vertrages ist die Aufnahme des Nutzer n in die Datenbank von
SPIELERBOERSE-ONLINE, die Verwaltung seiner Daten, die Bereitstellung von
Kontaktmöglichkeiten zu anderen Nutzern (Spielern, Vereinen, Trainern) und die Veröffentlichung
des erstellten Profils.
SPIELERBOERSE-ONLINE leistet keine Gewähr, dass Nutzer und tatsächliche Identität identisch
sind.

Minderjährige ab 16 Jahre dürfen sich nur anmelden, soweit sie sich über die Konsequenzen der
Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten bewusst sind. Für den Fall, dass
Erziehungsberechtigte die Nutzung von SPIELERBOERSE-ONLINE zulassen, akzeptieren sie die
ihnen obliegende Verantwortung als erziehungs- und sorgeberechtigte Person für das Verhalten
des Minderjährigen bei SPIELERBOERSE-ONLINE sowie die Zugangskontrolle, als auch alle
Konsequenzen, die beim Missbrauch der Inhalte oder missbräuchlichen Verhalten im
Kontaktnetzwerk SPIELERBÖRSE- ONLINE durch die Minderjährigen hervorgerufen werden.

Kosten
Der Nutzer zahlt einen Nutzungsbeitrag pro Jahr im Voraus. Erst nach erfolgter Zahlung erfolgt die
Freischaltung des erstellten Profils.
Der zu entrichtende Nutzungsbeitrag richtet sich nach folgenden Auflistungen:
Spieler der
Kreisliga
Landesliga
Verbandsliga
Oberliga
Regionalliga

30,00 Euro
30,00 Euro
30,00 Euro
30,00 Euro
30,00 Euro

Vereine in der
Kreisliga
Landesliga
Verbandsliga
Oberliga

150,00 Euro
175,00 Euro
200,00 Euro
250,00 Euro

Regionalliga

Trainer!

350,00 Euro

80,00 Euro

Ein Anspruch auf Auszahlung des anteiligen Nutzungsbeitrags bei
Nutzungsverhältnisses vor Ablauf eines Jahres besteht nicht.

Beendigung des

Der Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte ist jedoch dann
nicht ausgeschlossen, wenn der Nutzer aufgrund eines wichtigen Grundes kündigt, der aus dem
Verantwortungsbereich von SPIELERBOERSE-ONLINE stammt.

Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers
Der Nutzer ist für alle von ihm bzw. über seine Zugangskennung produzierten und publizierten
Inhalte selbst verantwortlich. Jeder Nutzer ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten
vertraulich zu behandeln und diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers, Dritten zugänglich zu
machen. Gleiches gilt für Namen, Telefon-, Faxnummern, Wohn-, E- Mail Adressen und/oder
URLs.
Der Nutzer verpflichtet sich, SPIELERBOERSE-ONLINE nicht missbräuchlich zu nutzen,
insbesondere verpflichtet sich der Nutzer dabei kein diffamierendes, inhaltlich falsches,
beleidigendes, obszönes, gotteslästerliche, anstößiges,
sexuell ausgerichtetes, bedrohendes,
belästigendes, verfassungsfeindliches oder rassistisches Material zu verbreiten. Gleiches gilt für
doppeldeutige Bezeichnung und anderweitige Darstellungen, deren Rechtwidrigkeit vermutet wird,
aber nicht abschließend festgestellt werden kann.
Zudem verpflichtet sich der Nutzer auf SPIELERBOERSE-ONLINE keine Verweise auf Angebote
Dritter zu Verbreiten oder Werbung für Angebote von Firmen gleich welcher Art zu betreiben. Es
besteht die Verpflichtung kein Bildmaterial einzustellen, dass die Rechte Dritter verletzt. Der
Nutzer verpflichtet sich keine Daten herauf zu laden, die Soft- oder Hardware beeinträchtigen,
beschädigen oder zerstören können, insbesondere einen Virus enthalten (infizierte Software) oder
Software, die urheberrechtlich geschützt ist.
Die Plattform darf nicht dazu genutzt werden, um andere Nutzer zu belästigen, zu bedrohen oder
die Rechte anderer, einschließlich deren Persönlichkeitsrechte, zu verletzen.
Jeglicher Verstoß obiger Verhaltensverpflichtungen führt zur Festsetzung einer Vertragsstrafe
von 250,00 €, welche zu Händen einer gemeinnützigen Vereinigung,
die durch
SPIELERBOERSE-ONLINE benannt wird, zu entrichten ist. Zudem kann der Verstoß zur
sofortigen Kündigung der Nutzungsvereinbarung führen, als auch unabhängig von oben
genannter Vertragsstrafe weitere zivil- und strafrechtliche Folgen für den Nutzer selbst haben.

Kündigung
Die Nutzungsvereinbarung läuft zunächst über den vom Nutzer gebuchten Nutzungszeitraum von
12
Monaten.
Danach
verlängert
sich
die
Nutzungsvereinbarung
jeweils
um

Verlängerungszeiträume der gleichen Dauer, wenn sie nicht rechtzeitig mit Frist von einem Monat
vor Ablauf der Jahresbindung vom Nutzer oder SPIELERBOERSE-ONLINE gekündigt wird.
Die SPIELERBOERSE-ONLINE behält sich das Recht vor, den Zugang zur Plattform sofort
auszusetzen oder zu beenden, wenn eine Verletzung der Regelungen in dieser Vereinbarung
durch den Nutzer bekannt wird.

Haftungsbeschränkung
SPIELERBOERSE-ONLINE übernimmt keine Haftung für Schäden oder sonstige Nachteile, die
aus der Verwendung der Plattform Nutzern, Eintragenden oder Dritten entstehen. Es wird zudem
keine Haftung übernommen, für den Fall, dass die Plattform durch höhere Gewalt, Streik,
Aussperrung, Betriebsstörung oder von außen kommenden Beeinträchtigungen der Strukturen
unterbrochen, in seiner Funktion beeinträchtigt oder zerstört wird.
SPIELERBOERSE-ONLINE schließt jegliche Form der Gewährleistung für die Funktion der
Plattform aus. Hinsichtlich der Richtigkeit, Geeignetheit, Verlässlichkeit oder Genauigkeit der
eingestellten Daten übernimmt SPIELERBOERSE-ONLINE keine Haftung.

Kenntnisnahme der Daten durch Dritte
Dem Nutzer ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg des Internets die
Möglichkeit besteht, von in Übermittlung befindlichen Daten ohne Berechtigung Kenntnis zu
erlangen. Dieses Risiko nimmt der Nutzer in Kauf.

Freistellung
Der Nutzer stellt SPIELERBOERSE-ONLINE von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen
SPIELERBOERSE-ONLINE wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Nutzer auf den
SPIELERBOERSE-ONLINE-Websites eingestellten Inhalte geltend machen.
Der Nutzer stellt SPIELERBOERSE-ONLINE ferner von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen
SPIELERBOERSE-ONLINE wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die Nutzung der Dienste
der SPIELERBOERSE-ONLINE-Websites durch den Nutzer geltend machen. Der Nutzer
übernimmt alle SPIELERBOERSE-ONLINE aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter
entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden
angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche von
SPIELERBOERSE-ONLINE bleiben unberührt. Dem Nutzer steht das Recht zu, nachzuweisen,
dass SPIELERBOERSE-ONLINE tatsächlich geringere Kosten entstanden sind

Datenschutz
SPIELERBOERSE-ONLINE ist sich bewusst, dass den Nutzern ein besonders sensibler Umgang
mit allen personenbezogenen Daten, die die Nutzer an die Plattform übermitteln, äußerst wichtig
ist. SPIELERBOERSE-ONLINE
beachtet daher alle einschlägigen gesetzlichen
Datenschutzvorgaben (deutsche Datenschutzgesetze, europäische Datenschutzrichtlinien und

jedes andere anwendbare Datenschutzrecht). SPIELERBOERSE-ONLINE
wird die
personenbezogenen Daten der Nutzer insbesondere nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder
Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen.

Allgemeines
Für sämtliche Ansprüche aus den vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt ausschließlich
Deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von SPIELERBOERSE-ONLINE
falls der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlichrechtlichen Sondervermögens ist. Dies gilt auch für Nutzer, die ihren Sitz im Ausland haben.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Nutzer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Vertragsbestimmungen unberührt. Die unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine oder mehrere rechtswirksame
Regelung/en ersetzt werden, die dem mit der/den unwirksamen Bestimmung/en erkennbar
verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt/en. Entsprechendes gilt für die
Ausfüllung etwaiger Regelungslücken.
Hiermit wird gemäß § 33, Abs. 1 BDSG sowie § 4, Teledienst Datenschutz Verordnung darüber
unterrichtet, dass SPIELERBOERSE-ONLINE die Daten der Nutzer in maschinenlesbarer Form
maschinell verarbeitet.

