
Inhalte der Webseite, Haftungsausschlüsse und Urheberrechte 

 

Inhalte – Generelles 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Texte dieser Domain der geltenden Rechtslage nicht, 

nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Inhalte in ihrem Inhalt und 

ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

Haftungsausschluss bezüglich Inhalte dieser Webseite 

Die Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Die wiedergegebenen 

Inhalte dienen, trotz eingehender Recherche und Aufarbeitung, lediglich Ihrer Information. Für 

dennoch enthaltene Fehler kann keine wie immer geartete Haftung übernommen werden. 

Zudem schließen wir eine Haftung für Links auf Webseiten von Dritten aus. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten trägt stets der/die jeweilige Anbieter/in oder Betreiber/in der Seiten die 

Verantwortung.  

 

Als Diensteanbieter sind wir natürlich für die Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen 

Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 

Informationen laufend zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. 

Grundsätzlich greift eine Haftung erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 

Rechtsverletzung. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese 

Inhalte umgehend entfernen und auch derartige Links umgehend löschen. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar.  

 

Haftungsausschluss bezüglich Teilnahme an Veranstaltungen und Wettkämpfen 

Für Schäden jeweiliger Art wird bei Teilnahmen an Veranstaltungen und Wettkämpfen organisiert über 

den Betriebssportverein Land Oberösterreich und den Verein Club Aktiv Unterstützungsverein der  

oö. Landesbediensteten kein Haftung, jedenfalls nicht für leichte Fahrlässigkeit übernommen.   

 

Urheberrechte  

Wir, die Betreiber dieser Webseite sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf 

selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten 

Inhalte und Werke auf dieser Webseite unterliegen dem 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. 

 

Kontaktdaten: 

Betriebssportverein Land Oberösterreich und  

Club Aktiv Unterstützungsverein der oö. Landesbediensteten  

Kärntnerstraße 10-12  

A-4021 Linz  

Tel.: (+43) 0732 7720 / 115 70  

 


