
                                                                                                                        

Nutzungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese  Nutzungsbedingungen  beziehen  sich  auf  die  Web-Applikation  „Prevention-
Management-Tool“  (nachfolgend  „PMT“)  der  Verwaltungs-Berufsgenossenschaft  (VBG),
Massaquoipassage 1, 22305 Hamburg.

§ 2 PMT Sicherheit und Gesundheit

1. Diese Web-Applikation ist ein Online-Angebot der VBG.
2. Mit  dem  PMT  bietet  die  VBG  Sportunternehmen  mit  bezahlten  Sportlerinnen  und

Sportlern die Möglichkeit, Termine wie Trainingseinheiten und Wettkämpfe innerhalb des
Teams  zu  koordinieren,  qualitative  und  quantitative  Parameter  zur  Erfassung  des
individuellen Belastungs- und Beanspruchungszustands der Sportlerinnen und Sportler
zu  erheben  und  auszuwerten,  sowie  Verletzungen  der  Sportlerinnen  und  Sportler
systematisch  zu dokumentieren,  um wiederkehrende  Verletzungsmuster  identifizieren
und  geeignete  präventive  Gegenmaßnahmen  ableiten  zu  können.  Durch  die
Registrierung  erklären  sich  die  Teilnehmenden  mit  diesen  Nutzungsbedingungen
einverstanden. 

3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

§ 3 Urheberrechte

Die im PMT zur Verfügung gestellten Informationen,  Texte, Monitorings, Software, Bilder,
Videos, Grafiken, Sound und andere Materialien (zusammenfassend „Materialien“) sind zum
Teil durch Urheber-, Marken-, Patent- oder sonstige (gewerbliche) Schutzrechte geschützt.

§ 4 Verwendung der Materialien

1. Die Verwendung des PMT ist  ausschließlich Sportunternehmen mit  VBG-versicherten
Sportlerinnen  und  Sportlern  vorbehalten.  Zur  Nutzung  des  PMT  ist  eine  VBG-
Mitgliedsnummer erforderlich, die innerhalb von 2 Wochen im Vereinskonto hinterlegt
werden  muss.  Auch  innerhalb  dieser  2-wöchigen  Testphase  ist  die  Nutzung
ausschließlich Mitgliedsunternehmen der VBG vorbehalten.

2. Das  Recht  zur  Nutzung  des  PMT  und  die  auf  das  PMT  gewährten  Zugriffs-  und
Nutzungsrechte  sind  ausschließlich  auf  Mitglieder  und  Mitarbeiter  des  jeweiligen
Sportunternehmens übertragbar und stehen nur den registrierten Personen zu. Sie sind
berechtigt,  die  Materialien,  die  ihnen  auf  der  Lernplattform  zugänglich  sind,  in  dem
angebotenen Umfang zu nutzen (z. B. zu lesen). 

3. Die registrierten Personen verpflichten sich, die Materialien nicht für andere Zwecke zu
vervielfältigen, zu nutzen, zu verkaufen, zu übertragen, zu publizieren oder anderweitig
zur Verfügung zu stellen. Die Materialien dürfen von ihnen auch nicht in Postings an
Newsgruppen, Mailinglisten, elektronischen schwarzen Brettern u. ä. verwendet werden,
es sei denn, dass sich im Einzelfall  eine entsprechende Erlaubnis entweder aus den
Materialien oder aus dem PMT selbst ergibt.

4. Die Verwendung der Materialien für andere Zwecke bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der VBG. 
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§ 5 Änderung des Angebots

Die VBG behält  sich vor, jederzeit  Materialien neu einzustellen, zu ändern oder aus dem
PMT zu entfernen, Teile oder bestimmte Funktionen des Angebots im PMT zu ändern oder
außer Kraft zu setzen oder den Betrieb des PMT insgesamt zu beenden. Entsprechend kann
die VBG jederzeit die Nutzung und den Zugang zu den Materialien und Angeboten im PMT
sowie die Dauer und den Umfang der Nutzung beschränken. Die VBG ist jedoch bestrebt,
Ausfallzeiten möglichst kurz zu halten und dafür Sorge zu tragen, dass alle vorgesehenen
Funktionen jederzeit zur Verfügung stehen.

§ 6 Zugangskennung und Zusicherungen

1. Die Nutzenden des PMT sind verpflichtet, 
 ihre  Kennung  (d.h.  den  von  ihnen  gewählten  Benutzernamen)  und  ihr  Passwort

Dritten nicht mitzuteilen, 
 ihre Registrierungsdaten richtig und vollständig anzugeben,
 ihre Registrierungsdaten stets aktuell zu halten.

2. Ferner erkennen die Nutzenden an, dass
 sie für jede Nutzung des PMT verantwortlich sind, die mit Hilfe ihrer Kennung und

ihres Passworts ausgeführt wird,
 sie  dafür  Sorge  zu  tragen  haben,  dass  ihre  Kennung  und  ihr  Passwort  vor

unautorisiertem Gebrauch geschützt sind,
 sie  verpflichtet  sind,  die  VBG  unverzüglich  zu  benachrichtigen,  falls  sie  eine

missbräuchliche Verwendung ihrer Zugangsdaten bemerken oder vermuten,
 sie verpflichtet sind, keine Mechanismen, Software oder Skripts in Verbindung mit

dem  PMT  zu  verwenden  sowie  alle  anderen  Handlungen  zu  unterlassen,  die
geeignet  sind,  die  Funktionalität  des  PMT  zu  beeinträchtigen  oder  über  den
bestimmungsmäßigen Gebrauch hinaus erheblich zu belasten.

§ 8 Aussetzen/Beendigung des PMT- Nutzungsberechtigung

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die VBG das Recht vor,
den Zugang zu den Materialien teilweise oder vollständig auszusetzen oder Personen von
der Nutzung des PMT auszuschließen. 

§ 9 Erfolg und Haftung

1. Sportlicher Erfolg oder die Reduktion von Verletzungen infolge der Nutzung des PMT
werden von der VBG weder garantiert noch geschuldet. 

2. Die Nutzung des PMT sowie der Materialien erfolgt auf eigene Verantwortung und auf
eigenes  Risiko.  Die  VBG  übernimmt  keine  Gewähr,  dass  die  Funktionen  den
Anforderungen  der  Nutzenden  genügen  oder  in  der  von  ihnen  getroffenen  Auswahl
zusammenarbeiten.

3. Die VBG haftet nur für Schäden, welche von der VBG vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper
und/oder  Gesundheit.  Voranstehende  Haftungsbeschränkung  gilt  insbesondere  für
Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von
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Daten  oder  Ähnlichem,  bei  Störungen  der  technischen  Anlagen  oder  des  Service,
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren.

§ 10 Automatische Löschung von Daten

1. Event- und Monitoringdaten sowie im PMT dokumentierte Schmerzen werden 3 Jahre
nach ihrer Erstellung automatisch gelöscht. Somit ist eine vergleichende Betrachtung
der  aktuellen  Saison  mit  den  zwei  vorherigen  Saisons  möglich.  Ältere  Daten  wie
Events  (Trainingstermine,  Spiele)  und  Teilnahmen,  Monitoring-Fenster  inkl.
Monitoring-Werte  und  Warnungen  sowie  Benachrichtigungen  werden  automatisch
gelöscht.  Monitoring-Fenster  die  vom  Spieler  nicht  ausgefüllt  wurden,  werden
automatisch einen Monat nach Öffnungsdatum gelöscht. Verletzungen werden nicht
automatisch gelöscht, können aber manuell gelöscht werden (§ 11).

2. Inaktive  Spieler-  und  Mitarbeiterprofile  werden  nach  18  Monaten  Inaktivität
automatisch  gelöscht.  Hierzu  zählen  die  Profile  von  Mitarbeitenden,  deren  letzter
Log-In mehr als 18 Monate zurückliegt und Spielerprofile, bei denen der letzte Log-In
oder die letzte Eintragung mehr als 18 Monate zurückliegen. Mit der Löschung des
Profils  werden auch die verknüpften Daten wie Monitoringwerte und Verletzungen
automatisch gelöscht.

3. Ist ein gesamtes Vereinskonto länger als 18 Monate inaktiv, wird das Konto inklusive
aller verknüpfter Daten automatisch gelöscht. Sechs Monate zuvor (nach 12 Monaten
Inaktivität)  wird  das  Konto  automatisch  auf  ‚inaktiv‘  geschaltet  und  der  Besitzer
bekommt eine E-Mail als Information über die bevorstehende Löschung.

§ 11 Manuelle Löschung von Daten

Spieler und Mitarbeiter haben über ihren Zugang jederzeit die Möglichkeit ihr Profil und alle
eingespeisten Daten vollständig zu löschen. Vor der Löschung der Daten bleibt eine 3-tägige
Widerrufsfrist, in der die Daten vollständig wiederhergestellt werden können.
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