TS3-Regeln
§1 User : Die folgenden Regeln gelten für alle Nutzer unseres TS3-Servers. Mit Betreten des TS3
werden diese Regeln akzeptiert.
§1.1 Nickname User die auf der Homepage registriert sind müssen sich mit dem gleichen Nick auch im
TS³ anmelden, außerdem muss der richtige Name im TS ausgewiesen werden, wenn nicht droht
Kick/Ban.
Wird ein Verstoss gegen §1.1 zufällig durch einen Admin erkannt, erfolgt bei Clanfremden Personen
bei bedarf ein sofortiger Kick/Bann. Wir zahlen für den Server und haben deswegen ein Recht darauf
zu erfahren, wer diesen nutzt.
§2 Betreten und verlassen des TS3: Es werden stets die Anwesenden in den Channels begrüßt und es
wird sich auch verbschiedet. Kurzes stilles "reinschauen" und wieder abhauen ist nicht erwünscht. Nutzt
den TS3-Viewer auf unserer Seite, um euch über die User zu informieren. Jugendliche unter 16 haben
den TS um 22:00 zu verlassen und werden ansonsten gekicked/gebanned. Jugendliche/Member unter 18
haben den TS um 24:00 zu verlassen und werden ansonsten gekicked/gebanned.
§3 Gespräche stören: User, die Gespräche absichtlich stören und die auch nach mehrmaligen Ermahnen
keine Einsicht zeigen, müssen mit einem Channel- oder Serverkick rechnen. In uneinsichtigen Fällen
werden temporäre Banns bis 10 Minuten verhängt, bis hin zum permanenten Bann.
§4 Beleidigungen: Wie auch im Forum gilt die allgemeine Netiquette, wer keinen vernünftigen
Umgangston beherrscht und andere beleidigt, ob nun direkt oder subtil, muss mit den Konsequenzen
leben.
§5 Geräusche: Obszöne Geräusche oder Rauschen des Headsets sind zu unterlassen! Bei Problemen mit
der Hardware kann man sich an einen Admin wenden (Kennzeichnung (S) hinter dem Nick). Es wird auch
gebeten das Mikro so einzustellen, dass die Atmung nicht dauernd zu hören ist bzw. wenn ihr nebenher
esst, und ihr habt nichts zu sagen, so deaktiviert bitte euer Mikro.
§6 Pornographie und Rassismus: Pornographische oder rassistische Aussagen sind nicht erlaubt! Dies
führt zu einem sofortigen Bann! Das gilt auch für Nicknamen und Channelnamen.
§7 TS3 Rechte: Werden von den Admins verteilt und entsprechend bearbeitet.
§8 Streitigkeiten: Private Missverständnisse und Streitigkeiten sind auch privat zu belassen und
gehören nicht auf den TS3. Bei internen Streitigkeiten kann jederzeit ein Admin als "Vermittler" hinzu
gezogen werden falls dies erwünscht ist.
§9 Weisungsrecht der Admins: Die Admins haben am Server volles Weisungsrecht. Wer den
Anweisungen des Server-Admins nicht folgt wird verwarnt und im Ernstfall gekickt. Sollte sich dies häufen
ist ein Bann zu erwarten.
§10 Kontrollrechte: Jeder Admin kann unangemeldet in einen geschützten Channel wechseln oder
einzelne User verschieben, um ein Gespräch zu kontrollieren.
§11 Nickname: siehe §1.1
§12 Hackerangriffe: Jeder Angriff gegen diesen Server ist strafbar. Die IP-Adressen werden geloggt und
im Falle eines Angriffsversuch, welcher Art auch immer, zur strafrechtlichen Anzeige gebracht. Dies
betrifft vorallem das Floating mit diversen Programmen und DOS-Attacken.
§13 Musik einspielen: Ein dauerhaftes einspielen von Musik ist nicht gestattet. Zu vorfürzwecken darf
Musik ( Singen ;-) ) eingespielt werden. Beachtet aber bitte das Urheberrecht in Bezug auf Broadcasting.
Da wir für den Server keine GEMA oder GVU Lizenzen haben würde dies eine illegale Handlung darstellen.
§14 Gespräche aufnehmen: Das Mitschneiden von Gesprächen auf dem gesamten Server ist
grundsätzlich nur in Absprache mit den anwesenden Usern des Channels erlaubt. Wir schützen damit eure
Privatsphäre. Wenn Admins ein Gespräch mitschneiden, dient das lediglich dazu, Beweismittel zur
Rechtfertigung eines dauerhaften Banns zu sammeln, wenn gegen die genannten Regeln verstossen wird.
(z.B. Pornographische und rassistische Äußerungen)
§15 Werbung: Jegliche Art aktiver Werbung für eigene Zwecke ist verboten, wenn dies nicht vorher mit
einem Admin abgesprochen wurde. Unter Werbung verstehen wir Audio-Werbung, Voice-Werbung, Links

und Textmitteilungen an den Channel oder einzelne User, sowie Dateien mit Werbeinhalten, welche in den
Channels hochgeladen werden.
§17 Kicken und Bannen: Niemand wird grundlos oder willkürliche gekickt oder gebannt. Es gilt
folgende Regelung: Nach einmaliger Verwarnung durch einen Server-Admin oder einen Channel-Admin
erfolgt ein Kick aus dem Channel. Wiederholt es sich ein drittes Mal, wird vom Server gekickt. Es wird
sofort gekickt oder temporär gebannt, wenn gegen die Regeln besonders schwer verstoßen wird. In
einzelnen Fällen behalten wir es uns vor, TS3 User die in besonderer Härte oder Schwere gegen die
Regeln verstoßen, permanent vom Server zu bannen.
§19 Datenschutz: Private Daten, wie Telefonnummern, Adressen, Passwörter usw. dürfen nicht
öffentlich ausgetauscht werden. Ein Server-Admin oder vom Team eingesetzter Channel-Admin wird
niemals nach deinem Passwort o.ä. fragen.
§20 Channel/Räume: Die Räume im TS3 sind entsprechend zu nutzen, das heißt du bist AFK, dann
nutzt den Raum dafür. Du bist am Zocken, dann gehe in den entsprechenden Serverraum im TS3.
§21 Freunde/Gäste: Es gilt jeder kann Bekannte und Freunde jederzeit mit auf den TS bringen.Es soll
aber in jeder Hinsicht die Person Vorgestellt werden damit die Admins wissen wer oder was auf dem TS
sich aufhält. Die entsprechenden Server Gruppen können auch nur von den jeweiligen anwesenden
Admin´s zugeteilt werden.

Wir verweisen hiermit an der Stelle auf das Jugendschutzgesetz, welches unter folgendem Link betrachtet
werden kann.

http://www.bmfsfj.de/gesetze,did=5350

