Teamspeak Regeln
Mit Betreten des TS3 werden diese Regeln akzeptiert.
§1 Beleidigungen:
Wer keinen vernünftigen Umgangston beherrscht und andere beleidigt, ob nun direkt oder subtil, muss
mit den Konsequenzen leben. Des Weiteren dürfen keine beleidigenden Nicknamen oder AvatarBilder benutzt werden.
§2 Gespräche stören:
User, die Gespräche absichtlich stören (zum Beispiel durch Channel-Hopping) und auch nach
mehrmaligen Ermahnen keine Einsicht zeigen, müssen mit einem Channel- oder Serverkick rechnen.
§3 Streitigkeiten:
Private Missverständnisse und Streitigkeiten sind auch privat zu behalten und gehören nicht auf den
TS3.
§4 Geräusche:
Obszöne Geräusche oder Rauschen des Headsets sind zu unterlassen! 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.
§5 Pornografie und Rassismus:
Extreme pornografische oder rassistische Aussagen oder Inhalte sind nicht erlaubt! Dies führt unter
Umständen zu einem sofortigen Bann! Das gilt auch für Nicknamen und Channel Namen sowie
Avatare.
§6 TS3 Rechte:
Das Betteln um Mod oder Adminrechte ist hier nicht erwünscht. User mit entsprechenden Rechten
wurden von uns extra ausgesucht und haben ein vorbildliches Verhalten gezeigt. Wenn wir vor haben
euch solche Rechte zu geben, würden wir auf euch zukommen. Der Missbrauch von Serverrechten
wird mit einem Entzug dieser bestraft.
§7 Anweisungen von Admins:
Wer den Anweisungen des Server-Admins bzw. der Moderatoren nicht folgt wird verwarnt und im
Ernstfall gekickt. Sollte sich dies häufen, ist mit einem Bann zu rechnen.
§8 Nicknamen:
Siehe §1 und §5. Des Weiteren ist es verboten fremde Nicknamen zu verwenden, die eine Verwirrung
verursachen könnten.
§9 Musik einspielen:
Das Abspielen von Musik ist nur gestattet, wenn keine anwesenden Personen sich davon gestört
fühlen. Verwendet bitte dazu einen Musikbot, welchen man im Notfall auch muten kann. Beachtet aber
bitte das Urheberrecht in Bezug auf Broadcasting.
Tipp: Wir haben dafür extra Laberecken mit Musikcodec.
§10 Gespräche aufnehmen:
Aufnehmen ist auf dem gesamten TS untersagt und wird durch unseren Server Bot verhindert.
Solltet ihr andere Programme zum Aufnehmen verwenden, informiert bitte alle anwesenden Personen
darüber und passt euren Nicknamen so an, dass man über die Aufnahme informiert wird bevor man
eurem Channel beitritt.
Auf Wunsch könnt ihr nach einer Forum Registrierung auch gerne einen eigenen Channel öffnen oder
einen Admin fragen ob er euch einen zur Verfügung stellt.
§11 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 der
Datenecke hochgeladen werden.

§12 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 oder ähnlichem fragen.
$13 Servergruppen:
Die Servergruppen könnt ihr selbst im Forum festlegen.
Bitte beachtet jedoch, dass ihr nicht zu viele Servergruppen habt da dies weniger übersichtlich ist.
Zur besseren Übersicht wählt bitte nur die 10 Spiele, die ihr auch wirklich aktiv spielt.
$14 Schlusswort:
Habt Spaß! ;)
Die Admins behalten sich Änderungen der Regeln vor.

