Rackland-Verein Aufnahmeerklärung
Vorname:
Straße:
Telefon:
E-Mail:

@vorname
@strasse
@telefon
@email

Nachname:
Ort:
FAX:
UNIX-Login:

@nachname
@plz-@ort (@land)
@fax
@login

1. Hiermit erkläre ich, sämtliche über Rackland realisierten Netzwerkdienste, insbesondere E-Mail und World Wide Web, eigenverantwortlich, auf eigenes Risiko und nur in Übereinstimmung mit der Vereinssatzung zu nutzen.
Ich werde die Dienste nur in eigenem Namen bzw. unter Nutzung der mir eindeutig zugeordneten Identitäten,
Bezeichner oder technischen Adressen verwenden und keine fremden, insbesondere keine dem Verein oder anderen Mitgliedern zugeordneten Identitäten, Bezeichner oder technischen Adressen verwenden, es sei denn, dass
die Wahrnehmung eines Vereinsamtes dies erfordert oder ein anderes Mitglied mich ausdrücklich ermächtigt hat,
die ihm zugeordnete Identität zu übernehmen.
2. Ich versichere, keine Inhalte zu veröffentlichen, die im Widerspruch zu geltendem deutschen Recht stehen.
3. Ich habe die Vergaberichtlinien des DeNIC (siehe http://www.denic.de/DENICdb/domainreg/index.html) für .DEDomains und der ICANN (siehe http://www.icann.org/udrp/udrp.htm) für .COM, .NET und .ORG Domains zur
Kenntnis genommen und werde diese befolgen. Ich werde außerdem für etwaige Markenschutz- oder Urheberrechtsverletzungen, die aus einer von mir beantragten bzw. auf mich registrierten Domain entstehen, haften.
4. Ich hafte für alle straf- und zivilrechtlichen Folgen meiner Handlungen im Zusammenhang mit dem Verein, und
halte den Verein von allen Schadenersatzforderungen, Rechtskosten und sonstigen nicht durch normalen Betrieb
verursachten Kosten frei, die durch die – insbesondere rechtswidrige – Nutzung oder das Angebot von Netzwerkdiensten oder sonstigen Vereinseinrichtungen jeglicher Art, die ich zu verantworten habe, entstehen. Dies umfasst
insbesondere etwaige Markenschutz- oder Urheberrechtsverletzungen, die aus von mir beantragten oder auf mich
registrierten Domains, sowie von mir veröffentlichten oder verteilten Inhalten entstehen.
Bei der Ausübung eines Vereinsamtes ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
5. Ich erkenne die Vereinssatzung und die Geschäftsordnung an.
6. Ich erhebe keinen Anspruch gegenüber dem Verein auf Verfügbarkeit der vom Verein betriebenen Infrastruktur und
Dienste, weder bezüglich bestimmter Dienste, noch bezüglich der Diensterbringung allgemein. Insbesondere bin
ich selbst für die Sicherung der von mir auf Systemen der Vereinsinfrastruktur gespeicherten Daten verantwortlich.
7. Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Kontaktinformation (Anschrift, Telefonnummer usw.) dem Vorstand unverzüglich und vollständig mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass meine Adresse und Telefonnummer vereinsintern veröffentlicht werden, falls ich nicht explizit der Veröffentlichung widerspreche.
8. Ich verpflichte mich, den Vorstand unverzüglich über alle dem Verein, der Vereinsinfrastruktur oder den vom Verein
erbrachten Netzwerkdiensten drohenden Gefahren (z. B. Sicherheitslöcher, Angriffe, Fehlkonfigurationen, Defekte)
zu informieren, falls mir diese bekannt werden.
9. Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner persönlichen Daten einverstanden, soweit sie für operative Zwecke oder
zur Verwaltung und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Vereins verwendet und auf Systemen des Vereins,
des Vorstandes, sonstiger mit den jeweiligen Vereinsaufgaben betrauter Mitglieder, des Hosters, des DENIC oder
sonstiger für den technischen Betrieb zu informierenden Stellen gespeichert werden.
10. Ich erkläre mich mit der Speicherung von Protokolldaten der von mir benutzten bzw. angebotenen Dienste zur
Kostenkontrolle und Angriffserkennung einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift (@vorname @nachname)

Der Rackland-Verein, vertreten durch zwei Mitglieder des Vereinsvorstandes, bestätigt die Aufnahme des Mitglieds:

Ort, Datum, Unterschrift (Vorstand)

Ort, Datum, Unterschrift (Vorstand)

