
 
 
Richtlinie zur elektronischen Kommunikation  
 
Ab 1.7.2007 gilt für die elektronische Kommunikation zwischen dem HTTV 
und seinen Mitgliedsvereinen folgende Regelung: 
 
(1) Die schriftgebundene Kommunikation zwischen dem HTTV und seinen 
Mitgliedsvereinen erfolgt grundsätzlich in elektronischer Form. Der HTTV 
unterhält hierzu eine zentrale elektronische E-Mail-Anschrift sowie einen 
Internetauftritt (HTTV-Homepage). Mit dem Internetauftritt kann auch ein 
Dritter beauftragt werden.  
 
(2) Der HTTV ist berechtigt, bestimmte Meldungen, Anträge oder sonstige 
den Sportbetrieb der HTTV betreffenden Willensäußerungen der Mitglieds-
vereine gegenüber dem HTTV in einer dafür bestimmten elektronischer 
Form anzufordern und entgegen zu nehmen. Insbesondere erfolgt die 
Übermittlung der Spielergebnisse an den HTTV grundsätzlich ausschließ-
lich in elektronischer Form. Der HTTV ist berechtigt, notwendige Formblät-
ter oder Informationen den Mitgliedsvereinen ausschließlich auf der HTTV-
Homepage zum Download zur Verfügung zu stellen, erforderlichenfalls in 
einem geschützten Vereinsbereich.  
 
(3) Der HTTV ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Mitteilungen anstatt in 
elektronischer Form alternativ oder zusätzlich in papiergebundener Form 
zur Verfügung zu stellen. Der HTTV kann eine vom Mitgliedsverein bean-
tragte Versendung in papiergebundener Form von der Zahlung von Gebüh-
ren zur Abgeltung aller dadurch entstehenden Mehraufwendungen abhän-
gig machen; dasselbe gilt, wenn Vereine pflichtwidrig eine papiergebunde-
ne Form wählen, obwohl ausschließlich eine elektronische Form angefor-
dert ist. 
 
(4) Der HTTV ist bemüht, Informationen von allgemeinem Interesse (z.B. 
Ausschreibungen, Termine, Einteilungen, Hinweise) auf der HTTV-
Homepage allgemein zugänglich zu machen. Eine Veröffentlichung auf der 
HTTV-Homepage gilt grundsätzlich nicht als amtliche Mitteilung, es sei 
denn, die Veröffentlichung ist als amtliche Mitteilung des HTTV gekenn-
zeichnet.  
 
 (5) Als amtliches Mitteilungsmedium des HTTV an seine Mitgliedsvereine 
gilt ausschließlich die elektronische Form der Hamburger Verbandsmittei-
lungen (TTVM). Der Versand einer papiergebundenen Version der TTVM 
wird zum 30.6.2007 eingestellt. Jeder Mitgliedsverein ist verpflichtet, der 
Geschäftsstelle eine E-Mail-Anschrift zu benennen, an die die Zustellung 
der TTVM erfolgen soll.  
 



(6) Darüber hinaus ist jeder Mitgliedsverein verpflichtet, der Geschäftsstelle 
des HTTV eine E-Mail-Anschrift zu benennen, an die sämtliche sonstigen 
Mitteilungen des HTTV elektronisch zugestellt werden können, insbesonde-
re auch fristgebundene Mitteilungen sowie Mitteilungen, die das Mitglied-
schaftsverhältnis zu den Vereinen betreffen. Einladungen zum Verbands-
tag, Rechnungen und Mahnungen werden zunächst weiterhin auf dem 
Postweg versandt. 
 
(7) Es liegt im Verantwortungsbereich eines jeden Mitgliedsvereins, die 
technische Nutzbarkeit der vom Verein benannten E-Mail-Anschriften auf-
recht zu erhalten und den Zugang von elektronischen Mitteilungen fortlau-
fend zu überwachen. Der HTTV ist berechtigt, die ihm benannten E-Mail-
Anschriften solange mit befreiender Wirkung zu nutzen, bis der Geschäfts-
stelle des HTTV eine Anzeige des Mitgliedsvereins über die Änderung einer 
E-Mail-Anschrift zugegangen ist. 
 
(8) Für Zwecke einer Fristenberechnung gelten elektronische Mitteilungen 
des HTTV an seine Mitgliedsvereine grundsätzlich am ersten Werktag nach 
dem Versand als zugegangen. Die Zugangsvermutung erstreckt sich auch 
auf zum Download hinterlegte Dokumente, auf die in einer elektronischen 
Mitteilung hingewiesen wird.  
 
(9) Der Zugang von elektronischen Mitteilungen an den HTTV bestimmt 
sich nach dem tatsächlichen Zugang im elektronischen Postfach des HTTV. 
Fristwahrende elektronische Mitteilungen an den HTTV oder seine Organe 
sind im Zweifel an die zentrale elektronische E-Mail-Anschrift des HTTV zu 
richten; die Organe des HTTV können daneben auch andere E-Mail-
Anschriften bekannt geben.  
 
(10) Das Präsidium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Vorstands Ände-
rungen dieser Richtlinie zu beschließen, insbesondere in Ansehung des 
technischen Fortschritts und der Zweckmäßigkeit.  
 
 
 
Beschlossen auf dem Verbandstag am 17.04.2007. 
 


