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Dienst DECATHLON COACH
I.

Einleitung

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen werden zwischen jedem Nutzer (nachfolgend als der „Nutzer“
bezeichnet) des Dienstes Decathlon Coach und dem „Dienst Decathlon Coach“ geschlossen, der von der
DECATHLON S.A., Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit einem Grundkapital in Höhe von
10.250.000 EUR und Sitz in 4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq (Frankreich), eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Lille unter der Nummer 306.138.900, betrieben wird.
Der „Dienst Decathlon Coach“, nachfolgend als der „Dienst“ bezeichnet, setzt sich wie folgt zusammen:
●

Die im Apple App Store und im Google Play Store unter dem Namen „Decathlon Coach“
herunterladbare „App Decathlon Coach“ mit den unter Paragraf III.2 aufgeführten Funktionen –
nachfolgend als „die App Decathlon Coach“ oder „die App“ bezeichnet

●

Die

Website „Decathloncoach.com“, auf die der Nutzer hauptsächlich über die URLs

http://www.decathloncoach.com zugreifen kann, mit den unter Punkt II.1 aufgeführten Funktionen –
nachfolgend als „die Website“ oder „decathloncoach.com“ bezeichnet
Bei dem Konto „Geonaute Account“ (nachfolgend als „Geonaute Account“ bezeichnet) handelt es sich
um das von der DECATHLON S.A. aufgesetzte System für die Authentifizierung, die Erfassung und den
Schutz von Sportdaten. Die Erstellung des „Geonaute Account“ und die Nutzung der Software ONconnect
unterliegen den Besonderen Nutzungsbedingungen.
Die Nutzung des Diensts ist ausschließlich natürlichen Personen in einer nicht über den üblicherweise in
diesem Bereich genutzten Frequenz gestattet.
Sämtlichen natürlichen und juristischen Personen ist es strengstens untersagt, den Dienst zu gewerblichen
oder beruflichen Zwecken oder im Rahmen einer nebenberuflichen Aktivität zu nutzen und darauf
zuzugreifen.
Im Sinne der vorliegenden Nutzungsbedingungen werden unter dem Begriff „Nutzung“ sämtliche Aktionen
zusammengefasst, die der Nutzer ab Zugriff auf den Dienst vornimmt, darunter eine einfache Abfrage.
Dabei ist es unerheblich, von welchem Gerät aus der Nutzer auf den Dienst zugreift (insbesondere PC,
Tablet und Smartphone), welche Art von Verbindung er nutzt (private Verbindung, Drittanbieterverbindung

oder öffentliches WLAN) und von wo aus er eine Verbindung herstellt (Frankreich oder Ausland).
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Nutzungsbedingungen durch den Nutzer voraus. Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen sind
vorbehalten. Folglich finden jene Bedingungen Anwendung, die zum Zeitpunkt der Nutzung des Diensts in
Kraft sind.

II. Dienstenutzung
2.1 Funktionen des Dienstes
Der Dienst erleichtert dem Nutzer insbesondere durch die folgenden Funktionen die Überwachung seiner
sportlichen Aktivitäten:

2.1.1 Funktion „Workout speichern“
Die App Decathlon Coach ermöglicht es dem Nutzer, unter Verwendung der Geolokalisierungsfunktionen
seines Smartphones sportliche Aktivitäten aufzuzeichnen. Nachdem der Nutzer die Aufzeichnung gestartet
hat, erfasst die App die vom Nutzer zurückgelegte Laufstrecke, die zurückgelegte Entfernung, die
Geschwindigkeit, die verbrannten Kalorien und die Höhenunterschiede auf der Strecke. Die Nutzung dieser
Funktion setzt die vorherige Aktivierung der Geolokalisierung auf dem Terminal des Nutzers voraus.
Während der Aufzeichnung erhält der Nutzer Informationen zu seinen Sportdaten, einmal in Form einer
Übersicht und einmal in Form eines „Sprachfeedbacks“. Die Funktion „Sprachfeedback“ ermöglicht es dem
Nutzer, nach Belieben und im Vorfeld einzustellen, welche von diesen Informationen ihm wie häufig
durchgegeben werden sollen.
Dank der Kartenfunktion kann sich der Nutzer seine Position sowie seine zurückgelegte Strecke auf einer
Karte ansehen.

2.1.2 Funktion „Kopplung mit kompatiblen Produkten“
Die App Decathlon Coach ermöglicht es dem Nutzer vorbehaltlich seiner vorherigen Zustimmung, sämtliche
kompatiblen Produkte (nachfolgend als „kompatible Geräte“ bezeichnet) mit der App zu verbinden (wie
beispielsweise ein Pulsmesser der Marke GEONAUTE), damit die vom besagten kompatiblen Gerät
erfassten Daten an seinen GEONAUTE ACCOUNT übermittelt werden können. Der Nutzer wird in Bezug
auf die von GEONAUTE möglicherweise erfassten Daten auf Punkt 10 „Schutz personenbezogener Daten“
verwiesen.
Andere kompatible Anwendungen ermöglichen es dem Nutzer, die von „kompatiblen Geräten“ gesammelten
Daten auf seinen GEONAUTE ACCOUNT zu übertragen.
■

Software ONconnect für Windows und Mac

■

Smartphone-App myGeonaute connect für iOS und Android

Die gesammelten Daten sind über andere Websites der DECATHLON S.A. mit der Maßgabe abrufbar, dass
sich der Nutzer bei einer dieser Websites angemeldet und seine ausdrückliche Zustimmung zum Zugriff auf
seine Daten im „Geonaute Account“ gegeben hat.

2.1.3 Funktion „Abruf von Sportdaten“
In der App und auf der Website decathloncoach.com hat der Nutzer die Möglichkeit, sich seine Sportdaten
in unterschiedlichen Formen anzusehen:
●

Funktion „Historie“: Anzeige der sportlichen Aktivitäten des Nutzers (Strecke, Zeit, Entfernung,
Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien)

●

Funktion „Workout vergleichen“: Vergleich zweier Workouts aus der Historie des Nutzers zur
Überwachung des Fortschritts (ausschließlich von der Website decathloncoach.com aus abrufbar)

●

Funktion „Fortschritt“ oder „Statistik“: Anzeige der sportlichen Ergebnisse des Nutzers in
zusammengefasster Form nach Woche, Monat, Jahr und sportlicher Aktivität. Die Funktion
„Fortschritt“ ermöglicht es dem Nutzer zudem, seine Preise und persönlichen Rekorde in jeder
Disziplin anzuzeigen.

2.1.4 Funktionen zum Teilen, Interagieren mit der Community und Exportieren
von Daten
In der App und auf der Website decathloncoach.com hat der Nutzer die Möglichkeit, seine Sportdaten mit
Dritten zu teilen:
●

Funktion „Freunde einladen“: Der Nutzer kann in „Decathlon Coach“ andere Nutzer als Freunde
einladen. Nach akzeptierter Einladung können sich die beiden Freunde ihre Statistiken und
Aktivitäten ansehen.

●

Funktion „Teilen auf sozialen Netzwerken“: Diese Funktion ermöglicht es dem Nutzer, seine
Workouts oder sportlichen Herausforderungen auf externen Netzen zu teilen; dazu zählen
insbesondere Facebook, Twitter, und Google +, die als Websites von Drittanbietern angesehen
werden (es handelt sich dabei um eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber). Bei Verwendung
dieser Funktionen nimmt der Nutzer zur Kenntnis, dass er das Portal „decathloncoach.com“
verlässt, und verpflichtet er sich dazu, die für diese zuvor genannten externen Websites geltenden
Nutzungsbedingungen einzuhalten.

●

Funktion „Export“: Diese Funktion ermöglicht es dem Nutzer, die Daten zu seinen sportlichen
Aktivitäten in Form einer EXCEL™- oder GPX-Datei von der Website herunterzuladen.

●

Funktion „Community-Herausforderung“: Der Nutzer nimmt durch seine sportlichen Aktivitäten

an „Herausforderungen der User Community“ teil und versucht, diese Herausforderungen zu
meistern. Durch die Nutzung von „Decathlon Coach“ akzeptiert der Nutzer vollumfänglich, dass
seine sportlichen Leistungen in den gesamten Herausforderungen gewertet werden. Der Nutzer
erfährt in Form einer Grafik, wie er bei den sportlichen Herausforderungen abgeschnitten hat.
●

Funktion „Gesamtklassement“: Die Leistungen des Nutzers fließen in ein Gesamtklassement
ein. Durch die Nutzung von „decathloncoach.com“ akzeptiert der Nutzer vollumfänglich, dass
seine sportlichen Leistungen für das Klassement gewertet werden. Der Nutzer erfährt in Form einer
Grafik, wo er im Gesamtklassement steht. Er kann entscheiden, ob sein Vorname im Klassement
erscheinen soll oder nicht.

2.1.5 Funktion „Coaching“
Der Nutzer kann über die Website und die App „Decathlon Coach“ auf die Funktion „Training“ bzw.
„Coaching“ zugreifen. Diese bietet Ratschläge, Herausforderungen und Trainingspläne, die auf die vom
Nutzer angegebenen Ziele abgestimmt sind. Die von Berufssportlern verfassten Ratschläge und
Trainingspläne werden von Marken der DECATHLON S.A., beispielsweise von KALENJI, NEWFEEL oder
DOMYOS, gestellt.
Die Funktion „Coaching“ unterliegt den unter Punkt II.2.3 festgelegten besonderen Nutzungsbedingungen.

2.1.6 Sonstige Funktionen
Funktion „Strecke“: Die Website „decathloncoach.com“ ermöglicht es dem Nutzer, Strecken zu
erstellen, hochzuladen, zu ändern, zu teilen oder zu löschen. Der Nutzer kann eine Strecke im
standardisierten GPX-Format über „decathloncoach.com“ importieren oder exportieren. Er kann eine
Strecke zu einem kompatiblen Gerät mit einem Navigationssystem schicken. Der Versand der Strecke an
diese kompatiblen Geräte erfordert die Nutzung von ONconnect. Wenn der Nutzer eine Strecke teilt, wird
diese öffentlich und für alle anderen Nutzer abrufbar.
„Decathlon Coach“ ermöglicht es den Nutzern, die von ihnen zurückgelegten Strecken eigenverantwortlich
zu veröffentlichen. Ein Nutzer, der eine Strecke veröffentlichen möchte, sichert „Decathlon Coach“ zu,
dass die Strecke für die Nutzer, die sie laufen möchten, sicher ist. Er sichert ebenfalls zu, dass die besagte
Strecke keine Rechte Dritter wie beispielsweise Eigentumsrechte verletzt. Der Nutzer sei daran erinnert,
dass es ihm untersagt ist, andere dazu aufzufordern, Privateigentum zu betreten.

Funktion „Herausforderungen“: Der Nutzer kann sportliche Herausforderungen starten und sich die
Herausforderungen ansehen, die er gemeistert hat.
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Funktion „ONcoach“: Diese Funktion bietet dem Nutzer Zugriff auf begleitete Workouts und von
Berufssportlern ausgearbeitete und von Drittanbietern bereitgestellte Trainingspläne. Auf die Funktion
„Trainings“ bzw. „Coaching“ kann nur mit einem mit „Geonaute ONcoach“ kompatiblen Produkt zugegriffen
werden. Manche Trainingspläne sind gebührenpflichtig. Der Zahlungsvorgang wird von der Gesellschaft
JIWOK, Partner von DECATHLON S.A., abgewickelt. Die Nutzungsbedingungen für diese Funktion sind in
Abschnitt IV. unten aufgeführt.
Die Liste der Funktionen dient lediglich Informationszwecken. Im Rahmen des Diensts bleibt vorbehalten,
Funktionen ohne Zustimmung des Nutzers hinzuzufügen oder vorübergehend oder dauerhaft zu entfernen.

II.2.: Bedingungen für die Nutzung des Dienstes
2.2.1 Der Dienst ist volljährigen natürlichen Personen sowie minderjährigen natürlichen Personen mit
elterlicher Einwilligung vorbehalten. In jedem Fall legt „Decathlon Coach“ jeder Person mit Verantwortung
für einen Minderjährigen nahe, dessen Nutzung der Website zu kontrollieren.

2.2.2 Auf einige von „Decathlon Coach“ angebotenen Funktionen kann nur nach Erstellung eines
„Geonaute Accounts“ zugegriffen werden.
Für den Zugriff auf und die Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste müssen vom „Geonaute

Account“ personenbezogene Daten übertragen werden. Der Nutzer erklärt sich zu diesem Zweck damit
einverstanden, korrekte und vollständige Daten an den „Geonaute Account“ zu senden. Andernfalls behält
sich „Decathlon Coach“ das Recht vor, die Anmeldung bei der Website nicht zu bestätigen, auszusetzen
oder gänzlich zu kündigen. Diese Aussetzung oder Kündigung führt nicht zur Aussetzung oder Kündigung
des „Geonaute Account“, für den Besondere Nutzungsbedingungen gelten.

2.2.3 Über die zuvor genannte Funktion „Coaching“, die über die Website und die App zugänglich ist, kann

„Decathlon Coach“ Ratschläge, Herausforderungen und Trainingspläne vorschlagen, die auf die vom Nutzer
angegebenen Ziele abgestimmt sind. Die Trainingsprogramme werden von „Decathlon Coach“ online
gestellt und ausschließlich Nutzern vorgeschlagen, die sich körperlich und sportlich betätigen können, was
der Nutzer hiermit ausdrücklich anerkennt und akzeptiert. Zu diesem Zweck obliegt es dem Nutzer, im
Vorfeld mit seinem behandelnden Arzt abzuklären, dass keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen,
die auf der Website veröffentlichten Ratschläge zu befolgen.
Der Nutzer erkennt die mit sportlicher Tätigkeit verbundenen Risiken und die Notwendigkeit an, vor jeder
sportlichen Aktivität einen Arzt zu konsultieren.
Die Gesellschaft Decathlon S.A. haftet in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus oder

infolge dieser sportlichen Aktivitäten ergeben.

2.2.4 Die Nutzung von „Decathlon Coach“ setzt die Einhaltung der vorliegenden Bedingungen sowie der
Bedingungen von Anwendungen und Websites von Drittanbietern voraus, die ergänzende Funktionen für
„Decathlon Coach“ bieten. Zu solchen Anwendungen und Websites von Drittanbietern gehören
insbesondere Withings™ und Kinomap™. Folglich erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die
Nutzungsbedingungen jeglicher Websites von Drittanbietern, auf die er von „Decathlon Coach“
weitergeleitet wird oder die er darüber nutzen kann, zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.
„Decathlon Coach“ macht die Nutzer der Website darauf aufmerksam, dass die Nutzung dieser
ergänzenden Funktionen unter Umständen die Erstellung eines Kontos auf diesen Websites von
Drittanbietern erfordert. Der Nutzer stellt „Decathlon Coach“ in Bezug auf die Nutzung dieser Websites von
der Haftung frei.
„Decathlon Coach“ erklärt hiermit, kein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums an diesen Websites
zu sein.

II.3.: Einstellen von Inhalten
2.3.1 In dem Bestreben, die Interaktion zwischen den Nutzern zu fördern, kann „DECATHLON COACH“
ihnen verschiedene Services und Module anbieten, die es ihnen ermöglichen, Inhalte in den Dienst
einzustellen (insbesondere Nutzermeinungen zu bestimmten Funktionen des Diensts). Im Sinne dieser
Nutzungsbedingungen bezeichnet „Inhalte“ sämtliche vom Nutzer in den Dienst eingestellte Elemente wie
Text, Kommentare, Bilder, Fotos, Videos oder beliebige Arten von Dateien gleich welcher Form oder
welchen Inhalts.

2.3.2 Für die Nutzung der Dienste auf der Website ist ein Konto, der „Geonaute Account“, erforderlich. Der
Nutzer ist für sämtliche Aktivitäten verantwortlich, die während einer unter seinem Namen und mit seinem
Nutzerkonto geöffneten Sitzung durchgeführt werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, den Websitebetreiber unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn Grund
zu der Annahme besteht, dass sein Alias oder seine E-Mail-Adresse einer Person bekannt sind bzw. sein
könnten, die nicht dazu befugt ist, sie zu verwenden.
„decathloncoach.com“ haftet nicht für die Verwendung personenbezogener Daten eines Nutzers durch
einen unbefugten Dritten.

2.3.3 Die Website darf lediglich zu persönlichen, nicht gewerblichen Zwecken genutzt werden. Dem Nutzer
ist es unter keinen Umständen gestattet, geschäftliche Informationen weiterzugeben oder über die Website
irgendwie geartete Geschäfte jedweder Form zu betreiben.

II.4.: Verhalten bei Nutzung des Dienstes
●

Dem Nutzer ist untersagt: eine rechtswidrige Handlung vorzunehmen;

●

personenbezogene Daten von Nutzern des Diensts auf irgendeine Weise zu extrahieren oder zu
erfassen,

●

Inhalte Dritter, die Rechten des geistigen Eigentums unterliegen oder die die Privatsphäre,
personenbezogene Daten oder Bildrechte betreffen, zu anderen Zwecken als der Anzeige beim
Durchsuchen der Website/App zu extrahieren, aufzuzeichnen oder zu nutzen;

●

Inhalte zu speichern, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, die illegal, beleidigend, verleumderisch,
rassistisch, gehässig oder revisionistisch sind, gegen die guten Sitten verstoßen, das Recht auf
Privatsphäre und/oder Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen, insbesondere die Bildrechte von
Personen und an Eigentum, Rechte des geistigen Eigentums oder den Schutz der Privatsphäre

●

beliebige Informationen zu speichern, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, die direkt oder indirekt
seine politischen, philosophischen oder religiösen Meinungen, seine Zugehörigkeit zu einer
Gewerkschaft, seinen Gesundheitszustand oder seine sexuelle Ausrichtung offenbaren;

●

Inhalte im Namen Dritter bereitzustellen;

●

sich die Identität eines Dritten widerrechtlich anzueignen und/oder persönliche Informationen eines
Dritten zu veröffentlichen;

●

Inhalte zu speichern, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, die den Interessen von DECATHLON
S.A. direkt oder indirekt einen Nachteil zufügen.

III. Bedingungen für das Herunterladen der App Decathlon Coach
3.1.1 Diese App kann ausschließlich über den Google Play Store™ und den Apple Store™ (nachfolgend als
„Websites von Drittanbietern“ bezeichnet) heruntergeladen werden. Die Betriebssysteme für mobile
Terminals (nachfolgend „Terminals“ genannt), die diese App unterstützen, sind auf den Websites von
Drittanbietern aufgelistet.
3.1.2 Das Herunterladen dieser App setzt nicht nur die Einhaltung der vorliegenden Nutzungsbedingungen,
sondern auch der Nutzungsbedingungen der besagten Websites von Drittanbietern voraus, die ein
Herunterladen der App und/oder deren Nutzung während ihres Betriebs ermöglichen, allen voran die
Anwendung GOOGLE MAPS™.
Zu diesem Zweck erkennt der Nutzer an, dass er die App im Einklang mit den vertraglichen Bedingungen

der Websites von Drittanbietern nutzen kann, auf die er während des Downloadvorgangs oder während des
Betriebs der besagten Anwendungen weitergeleitet werden kann. Deshalb erklärt sich der Nutzer damit
einverstanden, die Nutzungsbedingungen jeglicher Websites von Drittanbietern, auf die er weitergeleitet
wird oder die er über die App nutzen kann, insbesondere die Nutzungsbedingungen für Google Maps™, zur
Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.
DECATHLON COACH macht die Nutzer darauf aufmerksam, dass zum Herunterladen der Anwendungen
die Mitgliedschaft bei und die Erstellung eines Kontos auf den Websites Dritter erforderlich sein kann. Die
Nutzer stellen DECATHLON COACH in Bezug auf die Nutzungsbedingungen der Websites und
Anwendungen Dritter von jeglicher Haftung frei; dies gilt ebenso für die Einhaltung solcher Bedingungen, die
in die alleinige Verantwortung der Nutzer fällt. DECATHLON COACH erklärt hiermit, über keine Rechte des
geistigen Eigentums an den besagten Websites und Anwendungen Dritter zu verfügen, die sich
möglicherweise als für die Nutzung dieser App als notwendig erweisen.
3.1.3 Um die Funktionen dieser App in vollem Umfang nutzen zu können, wird der Nutzer dazu aufgefordert,
die Geolokalisierung über sein Smartphone zu akzeptieren.
3.1.4 Diese App ist in mehreren Sprachen verfügbar: Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch,
Portugiesisch, Ungarisch, Niederländisch, Deutsch und vereinfachtes Chinesisch. Sollte die auf dem
Smartphone eingestellte Sprache nicht von der App unterstützt werden, wird standardmäßig Englisch als
Sprache gewählt. Der Nutzer kann die Sprache der App jederzeit ändern, ohne die Sprache seines
Smartphones ändern zu müssen.

IV. Geistiges Eigentum
4.1 Sämtliche Inhalte (insbesondere Texte, Kommentare, Dateien, Bilder, Fotos, Videos, Werke usw.), die
möglicherweise Eigentumsrechten, Rechten des geistigen Eigentums, Bildrechten oder sonstigen
Persönlichkeitsrechten unterliegen, verbleiben im Eigentum des Nutzers, wobei die eingeschränkten
Rechte, die die DECATHLON S.A. oder der App gemäß der unten dargelegten Lizenz gewährt wurden,
sowie ggf. andere Sonderbedingungen, die im Vorfeld für bestimmte Services, die möglicherweise auf den
Websites von DECATHLON S.A. zur Verfügung stehen, akzeptiert wurden, vorbehalten bleiben. Den
Nutzern steht es frei, solche Inhalte auf der Website zu veröffentlichen, und sie akzeptieren, dass diese
Inhalte öffentlich und insbesondere über das Internet frei zugänglich werden. Sie erkennen an, verpflichten
sich und garantieren, dass sie über alle Rechte und Genehmigungen verfügen, die für eine Veröffentlichung
auf der Website insbesondere nach den geltenden Gesetzen und den Rechten in Bezug auf Privatsphäre,
Eigentum, geistiges Eigentum, Bilder und Verträge oder Rechten sonstiger Art erforderlich sind. Mit einer
solchen Veröffentlichung auf der Website sind sich die Nutzer dessen bewusst, dass sie als Veröffentlicher
der Inhalte im Sinne des Gesetzes haften, und sie räumen der DECATHLON S.A. für die Dauer der

Veröffentlichung eine nicht ausschließliche, gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Inhalte ein, die das
Recht zum Vervielfältigen, Darstellen, Hochladen, Anzeigen, Ausführen, Übertragen, Speichern sowie
Unterlizenzieren an insbesondere ihre Tochtergesellschaften, technischen Partner und andere Nutzer der
Website umfasst.
Die Nutzer erklären sich ebenso damit einverstanden, dass ihr Name mit ihren Inhalten verknüpft werden
kann, und akzeptieren, dass die Nennung ihres Namens nicht immer erfolgt.
Mit der Veröffentlichung geben die Nutzer ihre Zustimmung dazu, dass Inhalte automatisch über das
Internet, insbesondere auf anderen Websites und/oder Blogs und/oder Webseiten von DECATHLON S.A.,
zu denen Seiten von DECATHLON S.A. in sozialen Netzwerken oder von Nutzern der Websites von
DECATHLON S.A., die bestimmte Inhalte teilen können, gehören, zugänglich werden. Die Nutzer können
von DECATHLON S.A. verlangen, die Veröffentlichung gemäß den Bestimmungen von Punkt 8 der
vorliegenden Nutzungsbedingungen einzustellen.

4.2 Einschränkung: Die Sportdaten von Nutzern, die über den „Geonaute Account“ erfasst wurden und
darüber zugänglich sind, fallen nicht unter die oben genannten „Inhalte“. Diese Daten bleiben folglich
privater Natur und können ausschließlich vom Nutzer abgerufen werden, sofern er sie nicht freiwillig auf der
Website oder in öffentlichen Netzwerken teilt.

V. Haftung
5.1 Haftung von „DECATHLON COACH“
5.1.1 „DECATHLON COACH“ unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Website und
die App zuverlässig sind. Sollten Sie dennoch Fehler oder Auslassungen auf der Website oder in der App
feststellen, melden Sie uns dies bitte:

DECATHLON COACH - 4 Boulevard de Mons - 59650 Villeneuve d’Ascq - Frankreich
oder per E-Mail an support@geonaute.com
5.1.2 Der Nutzer konsultiert und nutzt die Website und die App auf eigene Verantwortung. Die Website und
die App können Links zu Websites von Drittanbietern enthalten. Durch Klicken auf diese Links erkennt der
Nutzer an, dass „DECATHLON COACH“ keine Garantie für den Inhalt dieser Websites übernehmen kann,
und erklärt sich folglich damit einverstanden, auf diese Websites auf eigenes Risiko zuzugreifen. Folglich
kann „DECATHLON COACH“ nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die sich möglicherweise aus dem
Zugriff auf bzw. der Nutzung dieser Websites und der darin enthaltenen Informationen ergeben. Ferner wird
der Nutzer darüber informiert, dass „DECATHLON COACH“ dazu aufgefordert werden kann, den Zugriff
auf die Website/App aus technischen Gründen, insbesondere zu Wartungszwecken, vorübergehend zu

unterbrechen. Der Nutzer akzeptiert diese Störungen und verzichtet in diesem Zusammenhang auf jegliche
Ansprüche.
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Internettechnologien zu kennen und zu akzeptieren. Dies betrifft insbesondere die Reaktionszeiten des
Servers, auf dem die Website/App gehostet wird, auf Abfragen, die technische Leistungsfähigkeit,
Unterbrechungsrisiken und allgemein jegliche Risiken während der Übertragung von Daten.
Folglich kann „DECATHLON COACH“ und im Allgemeinen die DECATHLON S.A. unter keinen Umständen
für Folgendes haftbar gemacht werden, wobei die Liste nicht erschöpfend ist:
●

Jegliche über die Website abgerufene Informationen, die nicht von „DECATHLON COACH“ online
gestellt worden sind

●

Jegliche Fehlfunktionen des Netzes, die einen problemlosen Betrieb der Website/App verhindern

●

Datenverlust

●

Fehlfunktionen von beliebiger Software

●

Folgen von beliebigen Computerviren, Bugs, Anomalien oder Ausfällen

●

Jegliche am PC des Nutzers verursachte Schäden

5.1.3 Was die Einstellung von Inhalten durch den Nutzer anbelangt, beschränkt sich das Handeln von
„DECATHLON COACH“ darauf, die Nutzer miteinander in Kontakt zu bringen und die von den Nutzern
veröffentlichten Inhalte zu hosten. Im Sinne von Artikel 6.I.2 des französischen Gesetzes für das Vertrauen
in die digitale Wirtschaft vom 21. Juni 2004 in der jeweils gültigen Fassung kann „DECATHLON COACH“ in
seiner Eigenschaft als Host nicht für die auf seiner Website vorgenommenen Aktivitäten oder gespeicherten
Inhalte haftbar gemacht werden. Die Haftung von „DECATHLON COACH“ beschränkt sich auf die in den
Artikeln 6.I.2. ff. des genannten Gesetzes festgelegte Haftung. DECATHLON COACH steht es folglich zu,
gemäß den Bestimmungen von Artikel 6.I.3 des besagten Gesetzes jegliche mutmaßlich oder tatsächlich
gesetzwidrigen Inhalte ohne Vorankündigung zu löschen.
Dementsprechend ist „DECATHLON COACH“ grundsätzlich nicht verpflichtet, die Qualität, Verlässlichkeit,
Richtigkeit oder Zulässigkeit der von den Nutzern eingestellten Inhalte zu kontrollieren.

5.2 Haftung des Nutzers
5.2.1 Durch die Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die DECATHLON S.A.
von jeglicher Haftung freizustellen und von beliebigen Schäden und direkten wie indirekten Kosten schadlos
zu halten, die sich aus Folgendem ergeben:

●

Jegliche Ansprüche Dritter in Bezug auf in ihrem Namen übermittelte Inhalte, insbesondere wegen
Verstößen gegen Rechte an den vom Nutzer auf der Website veröffentlichten Inhalten oder wegen
pressebezogenen Straftaten im Zusammenhang mit auf der Website veröffentlichten oder an die
Website gesendeten Informationen

●

Jegliche die Mitgliedschaft bei der Website betreffenden Aktivitäten, die diesen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen zuwiderlaufen, darunter solche mit unlauterer Absicht

●

Verstöße gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen der Website

5.2.2 „DECATHLON COACH“ ist darauf bedacht, die Nutzer im Hinblick auf die mit der Veröffentlichung
von Inhalten wie Aufnahmen oder Fotos von Nutzern sowie der Freigabe von Sportdaten verbundenen
Probleme zu sensibilisieren.

„DECATHLON COACH“ macht die Nutzer auf die Notwendigkeit aufmerksam, Fotos, Bilder oder Videos zu
veröffentlichen oder zu teilen, die im Einklang mit der allgemein bekannten Ethik im Sport und den allgemein
bekannten und öffentlich bekannten Werten von der DECATHLON S.A. stehen. Sämtliche nicht konformen
Inhalte werden gezielt von der Website entfernt.

VI. Schutz personenbezogener Daten
6.1 Die auf dieser Website gesammelten Daten werden von der Decathlon S.A. gemäß dem französischen
Datenschutzgesetz „Loi Informatique et Libertés“ vom 6. Januar 1978 in der geänderten Fassung
verarbeitet. Sie sind dazu berechtigt, die Sie betreffenden Daten einzusehen, zu korrigieren und gegen
deren Verwendung zu widersprechen. Dazu können Sie einen formlosen, schriftlichen Antrag an die
folgende Adresse stellen:

Decathlon International Service DECATHLON COACH
4 Boulevard de Mons - 59650 Villeneuve d’Ascq – Frankreich
oder per E-Mail an: geonaute-support@decathlon.com
6.2 Die erfassten Daten sind ausschließlich für die DECATHLON S.A. und andere Gesellschaften der
DECATHLON Gruppe mit dem Ziel bestimmt, dem Nutzer die Nutzung des in diesen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen definierten Dienst Decathlon Coach zu ermöglichen. Der Nutzer kann die
Datenschutzrichtlinie unter „decathloncoach.com“ einsehen. Unter den der Decathlon Gruppe
zugehörigen Unternehmen, wird jedes Unternehmen, an dem die DECATHLON SA direkt oder
indirekt mindestens 10% der stimmberechtigten Anteile hält, verstanden.

VII. Löschung der von Nutzern eingestellten Inhalte
7.1 „DECATHLON COACH“ ist aus technischen Gründen oder nach Kenntnis von Verstößen des Nutzers
gegen die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen dazu berechtigt, jegliche Anmeldung
aufzuheben und/oder jedes Profil und/oder jeglichen Inhalt bzw. jegliche auf der Website veröffentlichten
Informationen zu löschen und/oder die Nutzung bzw. den Zugriff auf die Website zu untersagen. Diese
Maßnahmen liegen im alleinigen Ermessen von „DECATHLON COACH“ und können jederzeit ohne
Vorankündigung oder Benachrichtigung ergriffen werden.
Über „Missbrauch melden“ hat jeder Nutzer die Möglichkeit, die Website darüber zu informieren, dass ein
Inhalt mutmaßlicherweise entgegen diesen Nutzungsbedingungen veröffentlicht worden ist. Zur Bearbeitung
dieser Meldung müssen sämtliche erforderlichen Angaben gemacht werden.

7.2 Der Nutzer hat ebenso die Möglichkeit, seine auf der Website bereitgestellten Inhalte zu löschen,
darunter seine eigenen Sportdaten, die vom „Geonaute Account“ geschützt werden. Zu diesem Zweck
stehen die erforderlichen Funktionen direkt auf der Website zur Verfügung.
Sollte der Nutzer selbst nicht in der Lage sein, seine Inhalte zu löschen, hat er einen Antrag auf Löschung
von Inhalten per E-Mail an die folgende Adresse zu stellen: support@geonaute.com.
Dieser Antrag hat zwingend Angaben zu enthalten, anhand derer der besagte Inhalt eindeutig bestimmt
werden kann: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Titel und Datum des Inhalts.
Jeglicher begründeter und rechtmäßiger Antrag wird von „DECATHLON COACH“ so schnell wie möglich
bearbeitet, ohne dass jedoch „DECATHLON COACH“ garantieren kann, dass der Zugriff auf den Inhalt
unverzüglich verhindert werden kann. Der Nutzer erkennt an, dass „DECATHLON COACH“ in dieser
Hinsicht keinesfalls haftbar gemacht werden kann. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Inhalt
aufgrund der für die Bearbeitung des Antrags benötigten Zeit, von technischen Einschränkungen oder der
faktischen Unmöglichkeit, unverzüglich zu reagieren, von Dritten übernommen worden ist.

VIII. Salvatorische Klausel und Verzicht
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen nach Anwendung eines
Gesetzes oder einer Verordnung oder infolge einer endgültigen Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung für
unwirksam erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
„DECATHLON COACH“ unternimmt alle Anstrengungen, um die betroffene Bestimmung so schnell wie
möglich durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die ihrem Umfang nach der vorherigen Bestimmung
am nächsten kommt.
Die Tatsache, dass eine der Parteien eine beliebige Klausel dieser Nutzungsbedingungen entweder
vorübergehend oder dauerhaft nicht angewandt hat, darf keinesfalls als Verzicht auf diese Klausel ausgelegt

werden.

IX. Geltendes Recht
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen dem französischen Recht, es sei denn, es gelten im
Wohnsitzland des Nutzers vorteilhaftere Bedingungen.

