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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Nutzung von TVPro‐online 

(Stand: 01.03.2017) 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 
§ 1.1 Die über das Turnierportal www.tvpro‐online.de angebotenen Online‐Dienste werden von webtelligent 
angeboten. 
 
§ 1.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von webtelligent, mit Sitz in Bissingen/Teck gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen sowie Lieferungen und Leistungen von webtelligent im Zusammenhang mit der Nutzung 
von TVPro‐online. webtelligent erbringt alle Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäfts‐
bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftstätigkeiten ‐ auch wenn sie nicht erneut ausdrücklich 
vereinbart werden. 
 
§ 1.3 Die AGB werden mit dem Auftrag des Kunden oder falls ein solcher nicht erfolgt ist, durch Bestellung 
eines TVPro‐online‐Pakets, Auftragsbestätigung oder Rechnungsstellung Vertragsinhalt, ohne dass es dazu 
einer besonderen Vereinbarung bedarf. 
 
§ 1.4 Die einzelnen Punkte dieser AGB werden bei Vertragsabschlüssen generell wirksam, solange zwischen 
dem Kunden und webtelligent keine anders lautenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen worden sind. 
 
§ 1.5 webtelligent behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Es gilt die jeweils 
(zum Vertragsabschluss bzw. der Bestellung) gültige Fassung der AGB's von webtelligent als Vertrags‐
bestandteil.  
 
§ 1.6 Für den Fall einer erfolgten Änderung unserer AGB's steht dem Kunden ein Widerspruchsrecht innerhalb 
einer Frist von vier Wochen zu. Widerspricht der Kunde den geänderten bzw. ergänzten Bedingungen nicht 
innerhalb von einem Monat, so werden die geänderten oder ergänzten Bedingungen wirksam. Widerspricht 
der Kunde fristgemäß, so können der Kunde sowie webtelligent den Vertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, an 
dem die geänderten oder ergänzten Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen. 
 
§ 2 ‐ Leistungsumfang 
 
§ 2.1 webtelligent stellt über das Turnierportal www.tvpro‐online.de Online‐Services für die Organisation, 
Verwaltung und Präsentation von Turnieren zur Verfügung.  
 
§ 2.2 Der Funktionsumfang von TVPro‐online wird ausführlich auf der Website www.tvpro‐online.de erläutert 
und ist dort jederzeit auf dem aktuellsten Stand abzurufen.  
Das TVPro‐online‐Portal ist der jedermann öffentlich zugängliche Bereich, in dem Turnierveranstalter Ihre 
Turniere online präsentieren können. Dies kann zum einen direkt über das von webtelligent zur Verfügung 
gestellte TVPro‐online‐Portal erfolgen. Zum anderen können die Turnierveranstalter auf Ihrer Vereins‐ bzw. 
Turnierwebsite Links in unterschiedlicher Form eigenständig integrieren. 
Neben allgemeinen Turnierdaten (Datum, Veranstalter, etc.) kann ein Turnierveranstalter  die  Teilnehmerliste, 
Ergebnistableaus, etc. einzelner Konkurrenzen online präsentieren. Der Turnierveranstalter entscheidet dabei 
einzig und allein, welche Informationen ab welchem Zeitpunkt online  veröffentlicht werden sollen. Der 
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Turnierveranstalter ist somit allein verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten 
Turnierinformationen. 
Im Turnierveranstalterbereich können Kernfunktionalitäten von TVPro‐online zur Organisation und Verwaltung 
von Turnieren genutzt werden. Die Nutzung des Turnierveranstalterbereichs ist erst nach einer Registrierung 
möglich. Die für die Registrierung geltenden Bestimmungen finden sich unter § 3ff. Nachdem sich ein 
Turnierveranstalter registriert hat, stehen ihm in Abhängigkeit des von ihm gewählten TVPro‐online‐Paketes 
bestimmte Funktionalitäten von TVPro‐online zur Verfügung: Spielermanager, Turniermanager, etc.. 
 
§ 2.3 webtelligent stellt für Kunden die technologische Plattform für die Erbringung der unter § 2.2 
aufgeführten Leistungen und Funktionalitäten zur Verfügung. 
 
§ 2.4 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf webtelligent die ihm obliegenden Leistungen auch von 
fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen lassen. 
 
 
§ 3 ‐ Registrierung 
§ 3.1 Für die Nutzung des Turnierveranstalterbereichs von TVPro‐online ist eine Registrierung über ein 
Anmeldeformular notwendig. Die Registrierungsdaten müssen vom Kunden vollständig, wahrheitsgemäß und 
aktuell übermittelt werden. 
 
§ 3.2 Ferner liegt es in der Verantwortung des Kunden, die Registrierungsdaten jederzeit auf dem aktuellsten 
Stand zu halten. Änderungen der Registrierungsdaten sind webtelligent sofort über das im Portal verfügbare 
Formular kenntlich zu machen. 
 
§ 3.3 webtelligent behält sich nach Rückfrage das Recht vor, den Kundenzugang sowie sämtliche, über den 
Kundenzugang im TVPro‐online‐Portal veröffentlichten Informationen bei unwahren, unvollständigen bzw. 
nicht aktuellen Registrierungsdaten mit sofortiger Wirkung vorübergehend oder dauerhaft zu deaktivieren. 
Sollte auch nach Rückfrage seitens webtelligent keine Klärung dieser Punkte möglich sein, behält sich 
webtelligent das Recht vor, den entsprechenden Kundenzugang des Kunden zu löschen sowie den Kunden  
temporär oder auf Dauer von der Nutzung von TVPro‐online auszuschließen. 
 
§ 3.4 Nach Absenden der Registrierungsdaten über das Online‐Formular erhält der Kunde umgehend eine 
eMail, in der die wesentlichen Anmeldedaten übermittelt werden. Der Kunde ist verantwortlich für die sichere 
und geheime Verwahrung dieser Benutzerdaten.  Die Weitergabe der Benutzerdaten an Dritte obliegt der 
Verantwortung des Kunden. Dieser ist für sämtliche Aktionen und Handlungen, die über seine Benutzerdaten 
vorgenommen werden, einzig und allein verantwortlich.  
 
§ 3.5 Der Kunde hat sich aus Sicherheitsgründen nach Gebrauch von TVPro‐online stets auszuloggen. 
 
§ 3.6 Die missbräuchliche Verwendung der Benutzerdaten und dadurch von TVPro‐online ist webtelligent durch 
den Kunden umgehend anzuzeigen.  
 
§ 3.7 webtelligent schließt für sämtliche Verluste, Schäden sowie Haftungsansprüche Dritter, die sich aus der 
Nichterfüllung der zuvor aufgeführten Pflichten des Kunden jegliche Haftung aus. 
 
§ 3.8 Der Kunde verpflichtet sich, mit seinem individuellen Login lediglich Turniere über TVPro‐online 
abzuwickeln, bei denen er bzw. sein Verein bzw. seine Organisation Veranstalter oder Ausrichter ist. Sollte der 
Kunde dieser Bestimmung zuwider handeln, behält sich webtelligent das Recht vor, den Kundenzugang nach 
Rücksprache zu deaktivieren. 
 



 
© TVPro‐online ist ein Produkt von webtelligent 

 
 

 
Seite 3 

Postanschrift:  Kontakt:  Bankverbindung: 

webtelligent  Telefon: 07023‐942099  Kontonummer: 235497002 

Susanne Köpf  Telefax: 07023‐9480069  Volksbank Metzingen, BLZ: 64091200 

Im Schweizer 1  eMail: susanne.koepf@webtelligent.de  USt‐IdNr: DE225551313 

D‐73266 Bissingen/Teck  Internet: www.webtelligent.de  Finanzamt Nürtingen 

 

 
§ 4 ‐ Zahlungsbestimmungen 
 
§ 4.1 Es gelten die auf der Website www.tvpro‐online.de bzw. die in der Rechnung angeführten Preise.  
 
§ 4.2 Die Bezahlung der Online‐Services von TVPro‐online erfolgt per Bankeinzug. Der Kunde hat bei der 
Bestellung webtelligent eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Diese ist zu unterschreiben und per Fax oder 
Post an webtelligent zuzusenden.  
 
§ 4.4 Nach erfolgter Bestellung und Erteilung der Einzugsermächtigung erhält der Kunde eine Rechnung von 
webtelligent per eMail. Erst danach wird die volle Nutzung von TVPro‐online für das bestellte TVPro‐online‐
Jahrespaket frei geschaltet. 
 
§ 4.5 Wenn nicht anders vereinbart, werden die von webtelligent gestellten Rechnungen ohne Abzug und zzgl. 
der z. Zt. geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zu Beginn des Nutzungsjahres von TVPro‐online per 
Bankeinzug eingezogen. Das TVPro‐online‐Nutzungsjahr beginnt nach erfolgter Bestellung, Erteilung des 
Bankeinzugs sowie der Freischaltung des vom Kunden bestellten TVPro‐online‐Pakets durch webtelligent. 
 
§ 4.6 Kommt der Kunde den von webtelligent gestellten Zahlungsfristen nicht nach, ist webtelligent dazu 
berechtigt, den Zugriff auf TVPro‐online bis zum Eingang des offenen Betrages zu sperren bzw. auf ein 
kostenfreies TVPro‐online‐Paket zurückzustufen. Des Weiteren ist webtelligent dazu berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kündigen und einen evtl. Schadensersatz geltend zu machen. 
 
§ 4.7 webtelligent behält sich eine Änderung der Entgelte vor. Geänderte Entgelte werden auf der Website 
www.tvpro‐online bekannt gegeben.  
 
§ 4.8 Eine Rückerstattung von bereits durch webtelligent eingezogenen Entgelten erfolgt generell nicht. Dies 
gilt auch im Falle einer Kündigung seitens des Kunden. Sollte webtelligent seine Dienstleistungen rund um 
TVPro‐online aus wichtigen Gründen einstellen (Krankheit, wirtschaftliche Gründe), werden die bereits 
eingezogenen Entgelte ebenfalls nicht rückerstattet. 
 
§4.8 Sofern der Kunde unterjährig ein Upgrade auf ein höheres TVPro‐online‐Paket möchte, wird die bereits 
gezahlte Nutzungsgebühr verrechnet. 
 
§ 5 ‐ Kündigung 
 
§ 5.1 webtelligent behält sich das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund vor.  
Als wichtiger Grund für die Kündigung durch webtelligent gilt insbesondere: 
 
‐ Ein Verstoß des Kunden gegen gesetzliche Verbote, insbesondere die Verletzung strafrechtlicher, 
urheberrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher, namensrechtlicher oder datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
 
‐ Ein Zahlungsverzug, der länger als zwei Wochen andauert. 
 
‐ Die Fortsetzung sonstiger Vertragsverstöße nach Abmahnung durch webtelligent. 
 
§ 5.2 Der Kunde kann seinen TVPro‐online‐Account und damit sein TVPro‐online Jahrespaket ohne Angabe von 
Gründen  jährlich (bei einer verlängerten Laufzeit erstmals nach Ablauf dieser Laufzeit) mit einer Frist von vier 
Wochen vor Ablauf des Nutzungszeitraumes kündigen. Ansonsten verlängert sich die Laufzeit automatisch um 
ein weiteres Jahr. 
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§ 5.3 Sowohl die fristlose Kündigung seitens webtelligent als auch eine Kündigung seitens des Kunden ist 
verbunden mit der Löschung des Kundenzugangs sowie sämtlicher über den Kundenzugang veröffentlichen 
Turnierdaten.  
 
§ 5.4 webtelligent behält sich das Recht vor, den Vertrag aus wichtigen Gründen (Krankheit, wirtschaftliche 
Gründe) fristlos zu kündigen. 
 
 
§ 6 ‐ Verfügbarkeit / Datensicherheit 
§ 6.1 Bezüglich der Erreichbarkeit der Server wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hosting‐
Partners von webtelligent verwiesen. 
 
§ 6.2 webtelligent wird täglich ein Backup des Webservers durchführen.  
 
§ 6.3 webtelligent wird den Kunden über notwendige Tätigkeiten wie z.B. Software‐Updates, die potentiell zu 
einer temporären Beeinträchtigung von TVPro‐online führen können, rechtzeitig informieren. 
 
§ 6.4 Die mit TVPro‐online erzeugten Turnierdaten werden von webtelligent für mindestens 12 Monate 
gespeichert und im TVPro‐online‐Portal angezeigt, sofern der Kunde dies freigegeben hat. Danach behält sich 
webtelligent das Recht vor, bestimmte Turnierdaten in ein statisches Format zu überführen.  
 
§ 6.5 Sofern webtelligent sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit TVPro‐online aus wichtigen 
Gründen (Krankheit, wirtschaftliche Gründe) einstellen sollte, wird dies dem Kunden mit einer Vorlaufzeit von 3 
Monaten mitgeteilt.  
 
§ 6.6 Nach Kündigung des TVPro‐online‐Paketes seitens des Kunden kann webtelligent sämtliche Online‐Daten 
des Kunden löschen. 
 
 
§ 7 ‐ Bereitgestellte Inhalte, Rechte Dritter 
 
§ 7.1 Der Kunde stellt webtelligent von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der über das Turnierportal 
TVPro‐online veröffentlichten Daten frei. Er ist verpflichtet, bezüglich der veröffentlichten Daten das Copyright 
sowie Rechte Dritter zu beachten und er muss über die Genehmigung für die Veröffentlichung und oder 
Veränderung dieser Daten verfügen. Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Bereitstellung und 
Veröffentlichung der über TVPro‐online erstellten Inhalte weder gegen deutsches noch gegen sein hiervon 
gegebenenfalls abweichendes Heimatrecht, insbesondere Urheber‐, Datenschutz‐ und Wettbewerbsrecht, 
verstößt.  
 
§ 7.2 Wird der Kunde wegen der Verletzung von Rechten Dritter in Anspruch genommen, so hat er webtelligent 
hierüber unverzüglich zu informieren. 
 
§ 7.3 Es ist webtelligent nicht möglich, eine eingehende Einzelprüfung für den Fall vorzunehmen, ob Ansprüche 
Dritter berechtigt bzw. unberechtigt sind. Das gleiche gilt, wenn Inhalte nach dem allgemeinen 
Rechtsempfinden gegen das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland oder der USA verstoßen könnten. 
Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, den nötigen Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit der Inhalte 
anzutreten. 
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§ 8 ‐ Geheimhaltung, Datenschutz, Datensicherheit 
 
§ 8.1 Es liegt in der Zuständigkeit und Verantwortung des Kunden, in welchem Maße er Daten aus dem 
Turnierveranstalterbereich im TVPro‐online‐Portal veröffentlicht. Sofern er die dafür in TVPro‐online 
vorgesehenen Funktionalitäten für die Veröffentlichung eines Turniers ausschöpft, übernimmt er die komplette 
Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der veröffentlichten Daten. Hierbei 
eingeschlossen sind die in § 7ff aufgeführten Rechte Dritter. 
 
§ 8.2 webtelligent speichert alle Daten des Kunden während der Dauer des Vertragsverhältnisses elektronisch, 
soweit dies zur Erfüllung des Vertragszwecks, insbesondere für Abrechnungszwecke, erforderlich ist.  
 
§ 8.3 webtelligent wird dem Kunden auf Verlangen jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er 
ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen. webtelligent wird weder diese Daten noch den 
Inhalt privater Nachrichten des Kunden ohne dessen Einverständnis an Dritte weiterleiten. Dies gilt dann nicht, 
wenn webtelligent verpflichtet ist, Dritten, insbesondere staatlichen Stellen, solche Daten zu offenbaren oder 
soweit international anerkannte technische Normen dies vorsehen und der Kunde nicht widerspricht. 
 
§ 8.4 webtelligent weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in 
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend gewährleistet 
werden kann. Der Kunde weiß, dass der Provider das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und 
unter Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen 
kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die 
Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. 
 
§ 8.5 Der Kunde verpflichtet sich, die über TVPro‐online erstellten bzw. veröffentlichten Inhalte und 
Turnierdaten nur in originärer Form unverändert weiter zu verwenden.  
 
 
§ 9 ‐ Haftung 

§ 9.1 Für Schäden haftet webtelligent nur dann, wenn webtelligent oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen eine 
wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den Vertrags‐zweck gefährdenden Weise verletzt hat oder 
der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von webtelligent oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen 
zurückzuführen ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht 
grob fahrlässig oder vorsätzlich, ist die Haftung von webtelligent auf den Schaden beschränkt, der für 
webtelligent bei Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar war.  

§ 9.2 webtelligent übernimmt für die Richtigkeit aller Daten, die ‐ unabhängig ob sichtbar oder nicht ‐ durch 
den Kunden eingegeben und veröffentlicht werden,  keine Verantwortung. Dies betrifft neben den 
Turnierdaten (Meldeschluss, Daten zum Beginn oder Ende der Konkurrenzen, Preisgelder, Kontaktadressen, 
Ergebnisse, Auslosungen, etc.), auch die Inhalte sämtlicher über TVPro‐online verschickten E‐Mails.  

§ 9.3 Für Schäden bzw. Verluste, die sich aus der Präsentation bzw. dem Versand oben genannten Daten 
ergeben, ist allein der Turnierveranstalter haftbar. 

§ 9.4 In jedem Fall ist webtelligent beschränkt auf einen Betrag von EUR 10,‐ pro Schadenfall.  

§ 9.5 webtelligent übernimmt keinerlei Haftung bzgl. Richtigkeit und Vollständigkeit für die über TVPro‐online 
bereitgestellten Inhalte Dritter. 
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§10 Werbung 

§ 10.1 Der Kunde kann über das Sponsorenmodul Logos seiner Werbepartner integrieren. Diese werden auf 
„seinen Seiten“ inkl. der Ausdrucke angezeigt. 

§ 10.2 Der Kunde verpflichtet sich, über das Sponsorenmodul lediglich für nicht jugendgefährdende Inhalte zu 
werben. 

§ 10.3 Der Kunde willigt ein, die in einem übergreifenden Sponsorenbereich angezeigten TVPro‐online‐
Werbepartner auch auf „seinen Seiten“ anzeigen zu lassen. 

§ 10.4 Der Kunde kann auf Wunsch entsprechend dem Umfang seines TVPro‐online Paketes, auf  seinen 
turnierspezifischen Seiten bestimmte Kategorien von Werbepartnern (z.B. Sportartikelhersteller) durch 
webtelligent aus dem übergreifenden Sponsorenbereich ausschließen lassen. Dabei muss der Kunde seinen 
Wunsch webtelligent mitteilen. 

 
§ 10 ‐ Schlussbestimmungen 
 
Erfüllungsort ist Bissingen/Teck. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten eine oder mehrere 
Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle einer etwa unwirksamen Regelung gilt eine wirksame Regelung als 
vereinbart, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der etwa unwirksamen Bestimmung möglichst nahe 
kommt. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. 


