
Postfach 11 69 - 71301 Waiblingen
www.ccwn.org - webmaster@ccwn.org

Antrag
auf Teilnahme am Internet mit einer eigenen eMail-Adresse und einer eigenen

Homepage (Website) auf dem Server des Computerclubs Waiblingen e.V. (CCWN)

Antragsteller / Mitglied

_______________________________ _________________________________
Name Vorname

____ . ____ . 19 ____ ________________@_______________
Geburtsdatum Jetzige eMail-Adresse

Ich möchte das Internet-Angebot des CCWN nutzen und beantrage (gewünschtes bitte ankreuzen):

q Einrichtung eines accounts (für eMail und Homepage (Website) erforderlich)

Der Username wird vom CCWN vergeben und ist technisch bedingt max. 8 Zeichen lang. In der Regel wird dieser
Username aus dem 1. Buchstaben des Vornamens und bis zu 7 Zeichen des Nachnamens gebildet. Klaus Muster
erhielte so z.B. den Usernamen ” kmuster” . Bei Nachnamen, die zufällig aus 8 Buchstaben bestehen, kann auch
dieser als Username vergeben werden (z.B. ” breining” ). Achtung: Der Username ist nicht der Alias-Name, mit dem
der User ebenfalls nach außen auftreten kann z.B. ” Klaus.Muster”  oder auch ” Klausi”  (siehe unter è Einrichtung
eines Alias). Die Datenablagemenge für die Homepage (Website) ist auf 5 MB pro Account begrenzt.

Username: ______________________ (max. 8 Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen!)

Der CCWN behält sich vor, den Usernamen zu ändern, falls er nicht o.g. Konventionen entspricht.

Gewünschtes Paßwort (erforderlich für eMail und FTP (Homepage) Zugriff):

Paßwort: ______________________ (max. 8 Kleinbuchstaben und keine Leerzeichen!)

q Einrichtung eines Alias. Standardmäßig wird als Alias Vorname.Nachname verwendet. Damit ist man
folgendermaßen erreichbar:

EMail-Adresse: Username@ccwn.org
Vorname.Nachname@ccwn.org

Homepage-Adresse: http://www.ccwn.org/~username
http://www.ccwn.org/Vorname.Nachname

Gewünschter Alias: _________________________________    (beliebiger Name)

Der CCWN behält sich vor, bei nicht sprechenden Alias-Namen zusätzlich einen
Alias im Format Vorname.Nachname zu generieren.

Eine ” Anleitung”  für die Nutzung des Accounts erhält der Antragsteller mit der Nachricht über die Einrichtung des
Accounts.

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen sind Bestandteil der Vereinbarung auf die Erteilung eines Nutzungsaccounts
auf dem Server des CCWN. Dieser Text darf weder geändert noch gestrichen werden, Zusätze gelten als nicht
geschrieben. Mit meiner Unterschrift erkenne ich umseitige Nutzungsbedingungen des CCWN ausnahmslos an:

bitte wenden è



Nutzungsbedingungen
Stand: 5. April 1998

1. Der Antragsteller darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner Internet-Seiten nicht gegen gesetzliche
Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen. Rechtsradikale oder Erotik-Angebote sind strengstens untersagt.

 
2. Der Antragsteller ist des weiteren nicht berechtigt unter Angabe unseres Domain-Namens Werbe eMails, auch

Junk eMail genannt, zu versenden ohne von den eMail Empfängern dazu aufgefordert worden zu sein. Dies gilt
auch für Werbe eMails in öffentlichen Newsgroups. 

3. Für Schäden, die dem CCWN durch die Verbreitung von Inhalten des Antragstellers entstehen, haftet der
Antragsteller in vollem Umfang. Dies gilt insbesondere für die hieraus entstehenden direkten und indirekten
Schäden, auch Vermögensschäden. 

4. Der Antragsteller verpflichtet sich die Regeln des Internets zu beachten und zu befolgen.

5. Kommerzielle Werbung und Mitteilungen mit gewerblichem Hintergrund sind auf der Homepage untersagt.
Weitere Ausnahmen bedürfen eines schriftlichen Vertrages.

6. Der Antragsteller verpflichtet sich weder Account noch Passwort an Dritte weiterzugeben oder es diesen
zugänglich zu machen. Hat der Antragsteller den begründeten Verdacht, daß sein Account unberechtigt von
anderen Personen benutzt wird, so ist unverzüglich der CCWN zu informieren. Für Schäden, die aufgrund nicht
rechtzeitiger Meldung des Antragssteller enstehen, trägt der Antragsteller die volle Verantwortung.

 
7. Der CCWN haftet nicht für Schäden, die dem User durch die Benutzung des Servers des CCWN, insbesondere

aus dem Inhalt einzelner Nachrichten entstehen.
 
8. Der CCWN übernimmt keine Gewähr für die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit des Servers einschließlich

ankommender und abgehender eMails sowie den Verlust von Daten. Sollte die Abrufkapazität der Homepage
(Website) den üblichen Rahmen für private Angebote bei weitem überschreiten, so ist der CCWN dazu
berechtigt, eine angemessene Gebühr zu verlangen.

 
9. Soweit es für den Betrieb des Servers und des eMail-Transfers erforderlich ist, hat der CCWN das Recht, die

o.g. Angaben zu speichern und bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für die Angabe des Namens in den
Userlisten. Die Nutzungsstatistik des Antragstellers darf auch intern in den Userstatistiken (Anzahl der
Downloads, Filetransfer etc.) verarbeitet und bereitgestellt werden. Der Inhalt einzelner Nachrichten wird
keinesfalls verarbeitet.

10. Der CCWN ist berechtigt, bei Verstößen gegen die den Antragsteller treffenden Verpflichtungen, oder wenn der
Antragsteller mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Verzug ist, den Account und/oder den Zugriff auf die
Homepage (Website) des Antragstellers auf Zeit oder auf Dauer zu entziehen. 

 
11. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen gelten vom Antragsteller als gebilligt, sofern er nicht spätestens zwei

Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen diesen widerspricht. Im Falle eines Widerspruches wird der
Account des Antragstellers zum nächstmöglichen Zeitpunkt vom CCWN gelöscht. Sollte sich eine Klausel dieser
Nutzungsbedingungen als ungültig erweisen, so behalten die anderen Klauseln ihre Gültigkeit.

............................................................................. .....................................................................................

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des
Erziehungsberechtigten)

Bitte den Antrag und die unterschriebenen Nutzungsbedingungen ausreichend frankiert einsenden an den CCWN,
direkt beim Vorstand oder einem Mitglied der HTML/Admin-AG abgeben!


