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Urheberrecht 
Alle Angaben und Veröffentlichungen auf dieser Website erfolgen ohne presserechtliche 
Haftung oder Gewähr des Herausgebers auf alleinige Verantwortung des jeweiligen 
Autors. Alle von den Autoren eingesetzten grafischen Elemente, Fotos und Textbeiträge 
dürfen innerhalb dieser Website, auch ohne ausdrückliche Genehmigung, vom 
Herausgeber uneingeschränkt genutzt werden. Wir sind bestrebt, in allen Publikationen 
die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Fotos und Texte zu beachten, von uns 
selbst erstellte Grafiken, Fotos und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Fotos 
und Texte zurückzugreifen. Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte 
Objekte verbleiben bei uns. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
Fotos und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Angelsportverein Albersdorf e.V. nicht gestattet. 
 
Externe Links  
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass mit 
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind. 
Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich von diesen 
Inhalten ausdrücklich distanziert. Wir haben Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. 
Für alle diese Links gilt: Wir möchten betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte 
oder die Gestaltung der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, die von unseren Seiten verlinkt sind. Die 
Inhalte dieser Seiten machen wir uns nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf 
unseren Seiten angebrachten Links und für die Inhalte aller Seiten, zu denen die 
angebrachten Links führen. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Der Angelsportverein Albersdorf e.V. ist bemüht, ihr Webangebot stets 
aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von 
Fehlern nicht völlig auszuschließen. Der Angelsportverein Albersdorf e.V. übernimmt 
keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit 
der in ihrem Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn die Fehler wurden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf eventuelle 
Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses 
Webangebotes verursacht wurden. 


