
IMPRESSUM  

Verantwortungsbereich: 

Dieses Impressum gilt für die hier erreichbare Internetpräsenz unter der Adresse:  

http://www.schuetzen-titz.de 

Verantworliche Personen (V.i.S.d.P.: Verantwortlich im Sinne des Presserechts): 
 
Gerd Leyendecker (1. Brudermeister), Tel.: (02463) 90 67 00 
Im Feldgarten 9 
52445 Titz 
Email: 1. Brudermeister@schuetzen-titz.de 
 
 und 
 
Konrad Dreesen (2 . Brudermeister), Tel.: (02463) 5408 
Landstrasse 97 
52445 Titz 
Email: 2. Brudermeister@schuetzen-titz.de 
 
Haftungsausschluss:  
 
Die Sankt Antonius-Schützenbruderschaft 1442 e.V. (St.A.S.) erstellt die Informationen für dieses 
Internetangebot mit großer Sorgfalt und ist darum bemüht, Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit 
sicher zu stellen. Alle Inhalte sind zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine 
geschäftliche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienstleistung dar. Die (St.A.S.) übernimmt keine 
Gewähr und haftet nicht für etwaige Schäden materieller oder ideeller Art, die durch Nutzung des 
Dienstes verursacht werden, soweit sie nicht nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verschuldet sind. 
Die in diesem Internetangebot veröffentlichten Inhalte sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber 
keinen Anspruch auf Aktualität beziehungsweise Vollständigkeit. 
Aus diesem Internetangebot heraus wird auf Angebote im Internet verwiesen. Die Inhalte der 
verlinkten Seiten sind u.a. von Institutionen gestaltet, auf die die St.A.S keinen Einfluss hat. Die St.A.S. 
macht sich die dort aufgeführten Inhalte nicht zu eigen. Für die Angebote Dritter wird keinerlei Haftung 
übernommen. 
Sollten Sie auf den Seiten dieses Internetangebotes oder auf solchen, auf die verwiesen wird, 
bedenkliche oder rechtswidrige Inhalte feststellen, ist die St.A.S für einen entsprechenden Hinweis 
dankbar. 
Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass Teile der Seiten oder das gesamte Angebot des dieses 
Internetangebotes ohne gesonderte Ankündigung verändert, ergänzt, oder gelöscht werden können. 
Auch die vorübergehende oder endgültige Beendigung der Veröffentlichung ist ohne Ankündigung 
möglich. 
 
Datenschutzbestimmungen  
 
Es ist sichergestellt, dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden. 
 
Copyright  
 
Die Urheber- und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder, Design und Quellcode liegen 
bei der St.A.S. Die nicht-kommerzielle Erstellung, Verwendung und Weitergabe von Kopien in 
elektronischer oder ausgedruckter Form sind erlaubt, wenn der Inhalt unverändert bleibt, die Quelle 
angegeben wird (http://www.schuetzen-titz.de) und keine Rechte Dritter betroffen sind. 
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