Regelwerk - Teamspeak
Werte Community,

in dem folgenden Post findet ihr die Regeln, die auf unserem Teamspeak 3 Server gelten!

Wichtig: Nutzer unseres Teamspeaks sind verpflichtet sich an die Regeln zu halten und sich über
Regeländerungen im Forum zu informieren.

§1 - Allgemeines Verhalten am Teamspeak:
Trollen, Channel-Hopping etc. sind untersagt.
Anstupsen oder das Spamen von Nachrichten ohne triftigen Grund ist untersagt.
Es sollte allgemein ein angenehmer Umgangston auf dem Teamspeak gepflegt werden.

§2 - Beleidigungen:
Wer keinen vernünftigen Umgangston beherrscht und andere beleidigt, ob nun direkt oder subtil,
muss mit den Konsequenzen rechnen.
Beleidigende Nicknamen oder Avatare sind verboten.
Auch Wörter oder Witze, welche auf bestimmte Personengruppen beleidigend wirken könnten, haben
auf unserem Server keinen Platz.

§3 - Streitigkeiten:
Sollte ein Streit durch einen Zwischenfall auf einem unserer Server entstanden sein, kann man sofern es unmöglich ist den Streit privat zu klären - einen Supporter kontaktieren.
Falls es Probleme mit anderen Nutzern geben sollte, nutze bitte zuerst die von Teamspeak
bereitgestellten Optionen (Mute, Ignorierliste) bevor ein Teammitglied kontaktiert wird.

§4 - Geräusche:
Eine angemesse Audioqualität sollte Grundvoraussetzung sein einen Teamspeak Server zu betreten.
Unnötige Soundboards sind untersagt. Auch das absichtliche Erzeugen von nervigen Geräuschen ist
verboten.
Die
Mute-Funtkion
sollte
sinnvoll
eingesetzt
werden,
um
beispielsweise
nervige
Hintergrundgeräusche zu unterbinden.

$5 - Identitäten:
Es ist nicht erlaubt mit mehr als zwei Identitäten gleichzeitig mit dem Teamspeak verbunden zu sein.
Das Verschleiern deiner Identität durch VPN oder andere Tricks ist strengstens untersagt.

§6 - Illegale Inhalte:
Extreme pornografische oder rassistische Aussagen und Inhalte sind verboten!
Anstößige oder beleidigende Nicknamen, Channelbeschreibungen, Avatare etc. sind verboten.
Das Verbreiten von illegaler Software ist untersagt.
Die Verbreitung von Virenlinks ist ebenfalls verboten.
Rassismus jeglicher Art ist untersagt.

§7 - Teammitglieder:
Das unnötige Anschreiben von Teammitgliedern ist untersagt.
Teammitglieder sollten für Supportanfragen nur über die Supportchannel (Supportbot) kontaktiert
werden.
Das Übernehmen eines Namens eines Teammitgliedes ist strengstens verboten.

§8 - Bots:
Eigene Bots (z.B MusikBots) sind nur in privaten Channeln und mit eingeholter Erlaubnis eines
Teammitgliedes gestattet. Es gilt: Nur ein Bot pro Person
Idlerbots, welche nur dazu dienen Aktivität zu fälschen sind strengstens untersagt.

§9 - 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.

§9.1 - 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. Auch
Teammitgliedern ist es untersagt Gespräche mitzuschneiden. Dies führt jedoch dazu, dass
Teammitglieder aus eigenem Ermessen ohne Beweise bannen oder kicken dürfen.

§10 - Werbung:
Jegliche Art aktiver Werbung für eigene Zwecke ist verboten, sofern dies nicht vorher mit der
Projektleitung abgesprochen wurde. Unter Werbung verstehen wir Audio-Werbung, Voice-Werbung,
Links und Textmitteilungen an den Channel oder einzelne User sowie Dateien mit Werbeinhalten.
Unter Werbung fallen auch Ref- bzw. Affiliatelinks.

§11 - Strafen:
Permanente Bans auf dem Teamspeak Server können auch zu einem virtuellen Hausverbot für alle
von Lonexx-Gaming.de bereitgestellten Diensten führen.
Das Umgehen von Strafen durch VPN oder andere Tricks ist strengstens Untersagt.

§12 - Clanchannel:
Du kannst einen Clanchannel über das Ticketsystem beantragen.
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Der Clan muss mindestens aus 5 Leuten bestehen.
Falls ein Clanchannel über eine längere Zeit nicht genutzt wird nimmt sich das Lonexx Team das
Recht den Channel unwiderruflich zu löschen.
Die Channelstruktur wird von einem Teammitglied erstellt. Namensänderungen der Channel sind nur
in einem gewissen Maß gestattet! Das Verwenden von ASCII Zeichen um Aufmerksamkeit zu
generieren ist nicht gestattet.

Stand der Regeln: 02.05.2020
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