
Nutzungsrechte
Haftungsausschluss

Dies ist die offizielle Website des FC Schötz. Die Website dient zur Information sowie allen Interessenten des FC Schötz. Der FC 
Schötz kann für den Betrieb der Site Dritte beiziehen. Das nachfolgend Genannte gilt sinngemäss auch für Informationen, die Kun-
den z.B. in Form von abonnierten Newslettern zugehen.

Datenübertragung via Internet
Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängliches Netz und gilt somit grundsätzlich nicht als sichere Umgebung. Obwohl 
die einzelnen Datenpakete grundsätzlich verschlüsselt übermittelt werden, gilt dies nicht für den Absender und den Empfänger. 
Des weiteren ist es möglich, dass Daten ins Ausland und damit allenfalls in ein Land mit einem tieferen Datenschutzniveau als die 
Schweiz transferiert werden, selbst wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. Für die Sicherheit von Daten wäh-
rend deren Übermittlung via Internet schliesst der FC Schötz jede Haftung aus.

Google Analytics & Cookies
Die Website www.fcschoetz.ch benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google Analytics ver-
wendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Ad-
resse) wird an einen Server von Google in die USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im 
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie je-
doch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Inhalt des Onlineangebotes
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informatio-
nen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verur-
sacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der 
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die ausserhalb des Verantwortungsbereiches der Auto-
ren liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Autoren von den Inhalten Kenntnis 
haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Autoren 
erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar 
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben die 
Autoren keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die 
nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. 
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kenn-
zeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der 
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von den Auto-
ren selbst erstellte Objekte bleibt allein bei den Autoren der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondo-
kumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
der Autoren nicht gestattet.

Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Na-
men, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung 
der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Fax-
nummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestat-
tet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 
vorbehalten.

Kommunikationseinrichtungen
Unter Nachrichten- oder Kommunikationseinrichtungen sind insbesondere Chatrooms, Foren, Newsgroups, Communities, E-Mails 
oder andere Einrichtungen zu verstehen, die eine Interaktivität zwischen www.fcschoetz.ch als Provider der Website und dem Be-
nutzer ermöglichen. Die besagten Einrichtungen werden nachfolgend Forum bzw. Foren genannt.
Der Benutzer ist ausdrücklich damit einverstanden, sich in einem Forum ggf. nur zum jeweils von www.fcscheotz.ch vorgegebenen 
Inhalt zu äussern. Die Äusserungen sind privater Natur und verfolgen keine gewerblichen Interessen. Der Benutzer ist sich bewusst, 
dass jede von ihm in einem Forum preisgegebene Information öffentlich gemacht wird und demzufolge nicht privater Natur ist. Der 
Benutzer ist ausdrücklich damit einverstanden, bei der Benutzung eines Forums die Regeln der Schweizerischen Rechtsordnung 
zu beachten, insbesondere die Rechte Dritter Personen nicht zu verletzen, keine ehrverletzenden, rassistischen oder pornographi-
schen Inhalte uploaden oder downzuloaden und keine Dateien mit Viren zu verbreiten.
Die Betreiber von www.fcschoetz.ch behalten sich das Recht vor, Informationen von Benutzern, die in Foren verbreitet werden, ohne 
Angabe von Gründen verwenden zu können, insbesondere zu löschen, zu ändern, zu kürzen oder zu veröffentlichen. Die Betreiber 
von www.fcschoetz.ch behalten sich das Recht vor, Benutzern ohne Angabe von Gründen den Zugang zu Foren zu verwehren. Die 
in Foren von Benutzern geäusserten Inhalte werden von www.fcschoetz.ch weder kontrolliert noch stellen sie die Meinung der Be-
treiber der Website dar. Die Betreiber von www.fcschoetz.ch übernehmen dementsprechend für sämtliche von Benutzern kommuni-
zierten Inhalte keine Verantwortung. Der Benutzer verpflichtet sich, den Betreibern von www.fcschoetz.ch Benutzer von Foren dieser 
Website anzuzeigen, die gegen die Schweizerische Rechtsordnung verstossende Inhalte verbreiten oder von denen er annimmt, 
dass sie solche verbreiten.


