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EDV-Nutzungsbedingungen (aktualisierte Version vom 17. Mai 2018): 
 
 

 

1. Einen Antrag auf Rechner- und Internetnutzung 
können alle aktiven Mitglieder der DLRG Charlot-
tenburg-Wilmersdorf stellen. 

2. Voraussetzung für die Erlaubnis einer Rechner- und 
Internetnutzung bei der DLRG Cha-Wi ist, dass 
sich die Antragstellenden mit diesen Nutzungsbe-
dingungen einverstanden erklären. 

3. Anträge sind bei der Geschäftsführung zu stellen. 
Die Genehmigung der Anträge hängt von den bean-
tragten Nutzungsarten ab: 
a) Anträge auf den WLAN-Gast-Zugang müssen 

von einem Vorstandsmitglied oder der Stations-
leitung bzw. deren Stellvertretung genehmigt 
werden. 

b) Anträge auf Rechner-Zugang müssen von einer 
für den betreffenden Rechner verantwortlichen 
Person genehmigt werden. Auf den Stationen 
ist dies die jeweilige Stationsleitung bzw. deren 
Stellvertretung, im Laden die Geschäftsführung 
und in der LuF, sofern dort ein Rechner betrie-
ben wird, die Leitung Ausbildung bzw. deren 
Stellvertretung. 

c) Anträge auf ein ISC-Konto (DLRG-Account), 
ein Cha-Wi-Postfach, ein Cha-Wi-Jugend-
Postfach oder eine neue Cha-Wi-Cloud-Gruppe 
müssen von der Geschäftsführung genehmigt 
werden. 

d) Anträge auf Nutzung einer existierenden Cha-
Wi-Cloud-Gruppe müssen von der zugehörigen 
Cloud-Gruppenadministration genehmigt wer-
den. 

4. Die Nutzenden dürfen ausgehändigte Passwörter 
nicht an Dritte herausgegeben. Sie haben sie sicher 
aufzubewahren. Verlieren sie ein Passwort oder wird 
es Dritten zugänglich, teilen die Nutzenden dies un-
serer Geschäftsführung umgehend mit. 

5. Die Nutzenden werden hiermit darüber belehrt, dass 
sie über den von ihnen genutzten Internetdienst 
keine illegalen Downloads vornehmen dürfen. Sie 
dürfen insbesondere kein sogenanntes „Filesharing“ 
(Tauschen von fremder Musik, Filmen, Fotos, Vi-
deos etc. über Peer-to-Peer Netzwerke) tätigen. 

6. Die Nutzenden dürfen unsere Internetdienste nur 
unter Beachtung der Rechte Dritter (wie beispiels-
weise Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, Lizen-
zen, gewerbliche Schutzrechte) und der in der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden Gesetze und 
Verordnungen benutzen. 

7. Die Nutzenden dürfen über unseren Internetdienst 
keine pornografischen oder gewaltverherrlichenden 
Internetseiten besuchen. Ebenso ist den Nutzenden 
die Verbreitung von pornografischen oder gewalt-
verherrlichenden Inhalten über unseren Internet-
dienst verboten. 

8. a) Die Nutzenden haben das Versenden von Nach-
richten zu Werbezwecken (Spamming), die nicht 

den Vereinsinteressen entsprechen, über unseren 
Internetdienst zu unterlassen. 

b) Die Nutzenden dürfen über unseren Internet-
dienst nicht zu rechtswidrigen Handlungen auf-
rufen.  

9. Die Nutzenden wissen, dass ihnen der Internet-
dienst kostenlos und freiwillig zur Verfügung ge-
stellt wird. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Nut-
zungsbedingungen ist den Nutzenden die weitere 
Nutzung verboten. 

10. Die Nutzenden haften für alle aus Anlass der Benut-
zung des Internetdienstes schuldhaft verursachten 
Schäden. Das gilt insbesondere für Schäden, die 
durch die Nichtbefolgung der Nutzungsbedingun-
gen sowie durch unbefugte Verwendung geschütz-
ter Daten und Programme verursacht werden.  

11. EDV-Geräte, die nicht von der DLRG Cha-Wi be-
trieben werden, aber den Cha-Wi-Internet-Zugang 
nutzen möchten, müssen selbständig und in Eigen-
verantwortung mittels entsprechender Einrichtun-
gen (beispielsweise mittels Firewall, Antiviren-
Software) vor Angriffen geschützt sein.  

12. Die Nutzung des DLRG-Cha-Wi-Internetzugangs 
geschieht auf eigene Gefahr. 

13. Eigenmächtige Installationen auf den Vereinsrech-
nern sind ohne Rückfrage an die Verantwortlichen 
(EDV-Beauftragte*r, respektive Stationsleitung) 
verboten. 

14. Jede E-Mail, die versandt wird und dabei eine Cha-
Wi-Adresse als Absendeadresse verwendet, muss 
mit der aktuellen vom LV vorgegebenen Signatur 
versehen sein. 

15. Die DLRG Cha-Wi behält sich das Recht vor, diese 
Nutzungsbedingungen in Zukunft zu aktualisieren. 
Jede Änderung der Nutzungsbedingungen wird den 
Nutzenden per E-Mail mitgeteilt. Die jeweils aktu-
ellen Nutzungsbedingungen werden über unsere 
Webseite „https://cha-wi.dlrg.de/fuer-
mitglieder/rechner-und-internet-nutzung.html“ an-
geboten. Mit jeder Nutzung der Cha-Wi-Rechner 
bzw. eines Cha-Wi-Internet-Zugangs erklären sich 
die Nutzenden mit der jeweils aktuellen Fassung 
dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. 


