Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die RK Community Sports GmbH, nachfolgend clipsports genannt, besitzt die
Vermarktungsrechte des MYSPORTCONNECT Videoservices in Deutschland. Die
Nutzung des Videoservices unterliegt daher den folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von MYSPORTCONNECT. Es ist zu beachten, dass die folgenden
Bedingungen aus dem Französischen übersetzt wurden und im Rechtsfall die
französische Originalfassung zugrunde liegt. Wir bitten vor der Nutzung des
MYSPORTCONNECT Services diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen genauestens
durchzulesen.
Diese Nutzungsbedingungen sind bindend zwischen Ihnen und MYSPORTCONNECT
bezüglich der Nutzung des Services von MYSPORTCONNECT. Es ist wichtig, dass Sie
diese Nutzungsbedingungen aufmerksam lesen. Wir empfehlen Ihnen die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen auszudrucken oder zu Ihrer eigenen Information zu speichern.

Vertragsgegenstand
Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen definieren die Bedingungen (Art und
Weise, Ausführungsart, Modalität) der Zurverfügungstellung des Services der Internetseite
mysportconnect.net, folgen "der Service", und die Konditionen der Nutzung dieses
Services durch den Nutzer.
Jeder Zugang und / oder Nutzung der Internetseite MYSPORTCONNECT.NET stellt eine
Zustimmung zu den vollständigen Allgemeinen Nutzungsbedingungen und ihre unbedingte
Akzeptierung dar. Sie stellen einen Vertrag zwischen dem Service und dem Nutzer dar.
Sollte der Kunde die Allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren wollen, so
muss er den Zugang und / oder die Nutzung der Internetseite unterlassen.

Definitionen
Der Nutzer: "Nutzer ist jede Person, welche die Internetseite MYSPORTCONNECT.NET
und die hier angebotene Serviceleistung nutzt.
Inhalt: der "Inhalt" umfasst sämtliche Informationennund Videos welche auf der
Internetseite MYSPORTCONNECT.NET zur Verfügung stehen.
Mitglied: der Begriff Mitglied bezeichnet den identifizierten Nutzer der Internetseite.

Benutzername: der Begriff umfasst die notwendigen Informationen zur Identifizierung des
Nutzers der Internetseite um ihm Zugriff auf Zonen der Seite, welche nur Mitgliedern
gestattet ist, zu gewaehren.
Passwort: das Passwort ist eine vertrauliche Information, welche drt Nutzer geheim halten
sollte, und welche es ihm erlaubt zusammen mit dem Benutzernamen seine Identität zu
bezeugen.
Videoservice: der "Videoservice" bezeichnet das Hochladen und das Sehen der Videos
der Spiele, welche von den Kameras der Gesellschaft MYSPORTCONNECT
aufgezeichnet wurden.

Rechtliche Hinweise
Die Seite MYSPORTCONNECT wird herausgegeben von:
MYSPORTCONNECT
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS
SARL au capital de 14 357,00 euros
RCS Bordeaux B 523 996 155
Der Direktor der Publikation ist Herr Matthieu Lavergne. (Directeur de la publication)
Die Internetseite wird beherbergt von: OVH.COM

Zugang zum Service
Der Service ist unentgeltlich zugänglich für alle Nutzer welche über einen Zugang zum
Internet verfügen. Alle Kosten im Zusammenhang mit dem Zugang zum Service, wie
Materialkosten, Software Kosten oder Kosten für den Internetzugang, sind ausschliesslich
vom Nutzer zu tragen. Er ist allein für das Funktionieren seines Informatikmaterials und
seines Internetzugangs verantwortlich.
Einige Sektionen der Internetseite sind für Mitglieder reserviert, deren Identifizierung
mittels Benutzername und Passwort erfolgt.
MYSPORTCONNECT behält sich das Recht vor den Zugang zum Service, einseitig und
ohne vorherige Ankündigung, allen Nutzern welche gegen die vorliegenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen verstossen, zu verwehren.
MYSPORTCONNECT verwendet alle zur Verfügung stehenden Mittel um einen
bestmöglichen Zugang zum Service zu gewährleisten, kann dies jedoch nicht garantieren.

MYSPORTCONNECT übernimmt unter anderem keine Verantwortung für ein
Nichtfunktionieren des Netzes oder der Server oder für das Eintreten anderer Ereignisse
ausserhalb ihres Einflusses und welche den Zugang zum Service verhindern oder
verschlechtern.
MYSPORTCONNECT behält sich die Möglichkeit vor, den Zugang zum Service oder zu
einigen Teilbereichen des Services zu Wartungszwecken oder jedem anderen Zweck zu
unterbrechen, kurzweilig aufzuheben oder ohne Vorankündigung zu ändern. Aus der
Unterbrechung folgt keinerlei Verpflichtung oder Erstattung.

Nutzung des Services
Allgemeine Anmerkungen
Sie verpflichten sich, den Service nicht für einen der folgenden kommerziellen Zwecke
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung durch MYSPORTCONNECT zu nutzen:
- den Verkauf des Zugangs zum Service
- den Verkauf von Werbungen, Promotionen oder Sponsoring auf allen Seiten, Blogs oder
Internetseiten welche Werbung und Inhalt enthalten, welche vom Service gestellt wurden,
es sei denn andere Elemente, welche nicht von MYSPORTCONNECT zur Verfügung
gestellt wurden, erscheinen ebenfalls auf der Internetseite und haben einen
ausreichenden Wert um diesen Verkauf zu rechtfertigen.
Nutzung des Videoservices
Um den Zugang zum Videoservice und seine Funktionalität zu nutzen, müssen Sie ein
Nutzer Konto eröffnen. Zu Eröffnung eines Nutzerzugangs müssen sie die kompletten und
exakten Informationen eingeben. Achten sie auf die Sicherheit und die Vertraulichkeit Ihres
Passwortes.
Im Falle eines Sicherheitshindernisses oder einer nicht-autorisierten Nutzung Ihres Kontos
bei MYSPORTCONNECT.NET von der Sie Kenntnis haben, müssen Sie
MYSPORTCONNECT unverzüglich in Kenntnis setzen.
Sie erkennen an, dass Sie allein gegenüber MYSPORTCONNECT und Dritten
verantwortlich sind, was mit dem Inhalt des Videos welches Sie von Ihrem
MYSPORTCONNECT Konto herunterladen, geschieht.
Sie autorisieren MYSPORTCONNECT die Videos auf welchen Sie präsent sind, in den
Hallen, auf Fernsehsendern, zahlend oder nicht zahlend, im Internet, auf Mobiltelefonen,
via Funkübertragunskanal (voie hertzienne), via Satellit, via Kabel, Glasfaser (fibre
optique) im Filmformat, DVD, Videokassette, Videotext und via anderen Mitteln, bekannter
oder noch unbekannter Art, zu verbreiten.

Sie verpflichten sich die Videos, welche Sie heruntergeladen haben, in keiner Form zu
verbreiten ohne die vorherige schriftliche Einwilligung der Personen welche auf dem Video
zu sehen sind, in Einklang mit dem Recht auf Privatsphäre und dem Recht am eigenen
Bild.

Urheberrecht
„MYSPORTCONNECT“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von MYSPORTCONNECT
SARL. Die unerlaubte Vervielfältigung dieser Marke, Logos, und Kennzechen ist ein
Verstoß und wird strafrechtlich geahndet. Der Täter haftet zivil- und strafrechtlich
einschließlich der in den Artikeln L. 335,2 und L. 343.1 des „Code of Intellectual Property“
genannten Sanktionen.

Persönliche Daten (Donnees Personelles)
Der Grundhaltung des Respekts des Privatlebens seiner Nutzer folgend, verpflichtet sich
MYSPORTCONNECT, dass die Zusammentragung und Handhabung persönlicher Daten
auf der Internetseite, konform mit dem Gesetz no 78-17 vom 16. Januar 1978 betreffend
Informatik, Dateien und Freiheiten, genannt Gesetz über Informatik und Freiheiten
(Informatique et Liberté), erfolgt. Zu diesem Zweck hat die Seite MYSPORTCONNECT
eine Deklaration an die CNL unter der Nummer 1485206 eingetragen.
Konform dem Artikel 34 des Gesetzes "Informatique et Liberté", garantiert
MYSPORTCONNECT dem Nutzer ein Widerspruchsrecht, sowie Zugang zu und
Berichtigung der namentlich ihn betreffenden Daten.
Der Nutzer hat die Möglichkeit dieses Recht auszuüben, indem er
- das Kontaktformular welches Ihm zur Verfügung steht nutzt,
- direkten E-mail Kontakt mit uns aufnimmt unter: contact@mysportconnect.net
Sie haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit eine Anfrage an MYSPORTCONNECT zu
richten, um die
von MYSPORTCONNECT festgehaltenen und Sie betreffenden
Informationen zu erfahren, derer Handhabung zu widersprechen, sie zu ändern oder
löschen zu lassen und direkt mit uns in Kontakt zu treten, wie im vorgegangenen
Paragraphen erwähnt.

Haftungsbeschränkung
Der Zugang zu bestimmten Teilen der Seite MYSPORTCONNECT verlangt die Nutzung
eines Benutzernamens und Passwortes. Das Passwort, welches vom Nutzer gewählt wird,
ist persönlich und vertraulich. Der Nutzer verpflichtet sich, sein Passwort geheim zu halten

und es in keiner Form zu verbreiten. Die Nutzung seines Benutzernamens und
Passwortes im Internet geschieht unter Verantwortung des Nutzers. Es unterliegt dem
Nutzer das Notwendige zu tun um seine Zugangsdaten vor den Augen anderer zu
schützen.
Der Nutzer erkennt die Grenzen und Beschränkungen des Internets und er erkennt in
diesem Zusammenhang die Unmöglichkeit einer absoluten Garantie der Sicherheit des
Austauschs der Daten. MYSPORTCONNECT haftet nicht für Schäden, welche aus der
Datenübermittlung durch den Service entstehen, eingeschlossen der Benutzername und
das Passwort.
MYSPORTCONNECT kann in keinem Fall im Rahmen des anwendbaren Rechts,
verantwortlich gehalten werden für Verluste und / oder Schäden, direkte oder indirekte,
materieller oder immaterieller Art oder jeder anderer Natur, welche aus der
Nichtverfügbarkeit des Services oder aller Nutzung des Services entstehen. Der Begriff
der "Nutzung" soll weit verstanden werden und bezeichnet Nutzungen aller Art der Seite,
zulässige sowie unzulässige.

Links
MYSPORTCONNECT empfiehlt auf seiner Webseite Links zu anderen Webseiten, eigene
und / oder von Dritten geführt.
Insofern keine Kontrolle im Bezug auf die externen Quellen besteht, erkennt der Nutzer
an, dass MYSPORTCONNECT keine Verantwortung übernimmt bezüglich der
Zurverfügungstellung dieser Quellen und auch nicht für deren Inhalt in Verantwortung
gezogen werden kann.

Höhere Gewalt
MYSPORTCONNECT übernimmt keine Verantwortung für Höhere Gewalt und andere
Situationen ausserhalb seines Einflussbereichs.

Entwicklung des Vertrages
MYSPORTCONNECT behält sich das Recht vor den Wortlaut, die Konditionen und Inhalt
des vorliegenden Vertrages zu jedem Zeitpunkt zu ändern.
Es wird dem Nutzer geraten regelmäßig die aktuelle Version der Allgemeinen
Nutzungsbedingungen zu konsultieren, welche auf der Seite www.mysportconnect.net zur
Verfügung stehen.

Dauer und Auflösung
Der vorliegende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und beginnt mit der
Nutzung des Services durch den Nutzer.

Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit
Die Regeln des französischen materiellen Recht sind anwendbar auf den Inhalt und die
Datenübertragung auf der Internet Seite. Im Falle einer Streitsache, welche nicht durch
gütliche Einigung beseitigt werden kann, gilt die französische Rechtssprechung.

