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Allgemeine Benutzerordnung der Schiedsrichtersuche des Rhein-Erft-Kreis e.V.
1. Geltungsbereich
Nachfolgend sind die Bedingungen für die Benutzung der Online-Schiedsrichtersuche des Rhein-Erft-Kreis e.V. (nachfolgend "OS-REKRS"
genannt) durch den Benutzer (nachfolgend "User" genannt), aufgeführt. Durch die Benutzung der OS-REKRS erklärt sich der User mit diesen
Bedingungen einverstanden. Daher sollte der nachfolgende Text vollständig und genau durchgelesen werden.

2. Anmeldung
Die von OS-REKRS bei der Anmeldung vom User abgefragten Daten sind vollständig und korrekt anzugeben, so z.B. Vor- und Nachname, die
aktuelle Adresse (kein Postfach) und Telefonnummer, eine gültige E-Mail-Adresse. Ist der User im Besitz einer gültigen BasketballSchiedsrichterlizenz des DBB und beabsichtigt der User eingestellte Ansetzungen zu übernehmen, so muss er bei der Anmeldung seine gültige
Lizenznummer angeben. Bei der Anmeldung dürfen nur einzelne Personen als Inhaber des Mitgliedskontos angegeben werden (d.h. keine
Ehepaare, Familien). Tritt nach der Anmeldung eine Änderung der angegebenen Daten ein, so ist das Mitglied selbst verpflichtet, die Angaben
in seinem Mitgliedskonto umgehend gegenüber OS-REKRS zu korrigieren. .
Bei der Anmeldung wählt der User einen Benutzernamen und ein Passwort. Der Benutzernamen darf nicht aus einer E-Mail- oder
Internetadresse bestehen, nicht Rechte Dritter, insbesondere keine Namens- oder Markenrechte, verletzen und nicht gegen die guten Sitten
verstoßen. Der User muss sein Passwort geheim halten. OS-REKRS wird das Passwort nicht an Dritte weitergeben.
OS-REKRS wird einen User nicht per E-Mail oder Telefon nach seinem Passwort fragen.
Ein Mitgliedskonto ist nicht übertragbar.
OS-REKRS behält sich das Recht vor einzelne User zu sperren bzw. von der Benutzung der OS-REKRS aus zuschließen (z.B. bei
Nichteinhaltung der Benutzerordnung).
Der Anspruch des Mitglieds auf Nutzung der OS-REKRS-Website und ihrer Funktionen besteht nur im Rahmen des aktuellen Stands der
Technik. OS-REKRS beschränkt seine Leistungen zeitweilig, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der
Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der
Leistungen dient (Wartungsarbeiten). Eine Informationspflicht besteht seitens der OS-REKRS nicht.

3. Benutzerregeln
Nachfolgend werden die Regeln für das Einstellen und die Übernahme von Ansetzungen erläutert.

Einstellen von Ansetzungen
Jede durch einen User eingestellte Ansetzung zur Übernahme (nachfolgend "Gesuch" genannt) ist bewusst durch den User durchgeführt
worden und der User ist dafür verantwortlich. Alle Angaben sind durch den User korrekt und geprüft und der User hat auch das Recht für diese
Ansetzung einen anderen User(Schiedsrichter) zu bestimmen.

Übernahme von Ansetzungen
Ein User darf nur unter berücksichtigung der folgenden Punkte ein Gesuch übernehmen:
Das Gesuch wird übernommen mit der Absicht die Basketballspiele persönlich zu leiten.
Der User ist im Besitz der entsprechenden Qualifikation für alle Basketballspiele des Gesuchs.
Der User ist bei allen Basketballspielen des Gesuchs unparteiisch, d.h. er steht in keinem persönlichen Verhältnis zu den betroffenen
Mannschaften/Vereinen.
Der User übernimmt durch die Übernahme des Gesuchs die Rechte und Pflichten des ursprünglichen Users. Evtl. auftretende Kosten
durch Nichtantreten bei einem der Basketballspiele wird dem User angelastet der das Gesuch übernommen hat.
Die betroffenen User sind durch die Benutzung der OS-REKRS nicht von der Meldepflicht einer Umbesetzung befreit.
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand
verlieren, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. OS-REKRS und der User sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine
unwirksame Bedingung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten kommt.
Brühl, den 9. Oktober 2014
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