
 

 

Liebe Mitglieder der Wacker Segel Gruppe, 
 
Trotz anhaltender Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen und 
Unsicherheiten, stehen die Bora, Hippodackl und die Mistral zum Chartern bereit.  
Die Boreas folgt am 11.04.2021. 
 
Um die Kommunikation schneller und direkter zu gestalten werden wir eine SIGNAL Gruppe 
erstellen. SIGNAL ist ein Messenger ähnlich wie WhatsApp. Da der Datenschutz von 
WhatsApp nicht der DSGVO entspricht, haben wir uns für SIGNAL entschieden 
(https://signal.org/de/). SIGNAL ist für Android, iPhone, iPad, Windows, Mac und auch für 
Linux verfügbar. Jeder ist eingeladen an dieser Gruppe aktiv teilzunehmen. 
 
 
Ziel dieser Gruppe: 
Informationen rund ums Segeln 
Freisegeltermine 
Mitsegelbörse (wer will mitsegeln) 
Regattatermine/Erinnerungen 
Schäden an den Booten 
 
 
Gruppenregeln: 
 

1. Diese Gruppe ist nicht moderiert 
2. Jeder ist für seine Handlungen selbst verantwortlich 

Chats stellen immer die persönliche Meinung des Verfassers dar. 
3. Sei freundlich und höflich 

Wir alle sind für einen freundlichen Umgang miteinander verantwortlich. Wir sollten 
einander mit Respekt behandeln. Diskussionen sind etwas völlig Normales, doch 
sollte es dabei nicht an Höflichkeit fehlen. 

4. Keine Hassreden oder Mobbing 
Jeder soll sich sicher fühlen. Mobbing jeglicher Art ist nicht erlaubt und erniedrigende 
Kommentare aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Kultur, sexueller 
Orientierung, Geschlecht oder Identität werden nicht toleriert. 
 
 
 

Einladungslink: 
 
Bitte zuerst SIGNAL installieren (über den entsprechenden App Store). 
 
https://signal.group/#CjQKIDuocQqxUgrfQO8aObTw4gm0OF76hL-
0obctc1koYM31EhBmqYPCS7ifecxE9XvIY4oZ 
 

  

https://signal.org/de/


 

 

Impressum: 

Alle Rechte bleiben vorbehalten. 

Dieses Angebot ist für den persönlichen Bedarf der Benutzer bestimmt. 

Einzelne Inhalte dürfen zitiert oder vervielfältigt werden, wenn diese mit dem SV Wacker vorher abgesprochen 
worden sind und der Quellenangabe "SV Wacker Burghausen" versehen werden. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, 
dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies 
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf den SV Wacker Burghausen 
Webseiten und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website 
angebrachten Links. 

Der SV Wacker Burghausen e.V. ist nicht bereit und grundsätzlich nicht dazu verpflichtet an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

  

Haftung für Inhalte 

Die Inhalte aller Seiten wurden mit größter Gewissenhaftigkeit erstellt. Der Dienstanbieter übernimmt keine 
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Bezugnehmend auf Schäden jeglicher Art aufgrund der Nutzung oder Nichtnutzung der vorhandenen 
Informationen sind grundsätzlich Haftungsansprüche ausgeschlossen. Liegt eine Rechtsverletzung vor, so ist 
eine Haftung erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Die von 
Rechtsverletzung betroffenen Inhalte werden nach bekannt werden umgehend entfernt. 

Haftung für Links 

Der Dienstanbieter übernimmt keinerlei Gewähr für direkte und indirekte externe Links. Für die Inhalte der 
externen Links ist immer der jeweilige Betreiber oder Anbieter dieser Seiten verantwortlich. Zum Zeitpunkt der 
Verlinkung wurden die Links überprüft und keine Rechtsverstöße festgestellt. Eine permanente Prüfung der 
externen Links ist nicht zumutbar. Im Falle einer berechtigten Feststellung der Rechtsverletzung erfolgt 
umgehend die Entfernung der entsprechenden Links. 

Urheberrecht 

Alle Inhalte der vorhandenen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Eine Nutzung des Inhalts oder jeglicher Teile 
davon ist nicht zulässig, sondern bedarf der Zustimmung des Dienstanbieters. Dies gilt ebenso für die 
Urheberrechte Dritter. Bei Zuwiderhandlungen behält sich der Dienstanbieter vor, Anzeige zu erstatten. Sollten 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch Urheberrechtsverletzungen vorliegen, bitten wir um Mitteilung. Bei 
berechtigter Feststellung der Rechtsverletzung werden wir die entsprechenden Inhalte unverzüglich entfernen. 

Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie 
unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Verbraucher Streitbeilegungsgesetz 

Wir sind nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

 
 

Mast- und Schotbruch 
Die WSG-Vorstandschaft 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

