Forum Regeln

Aktualisiert Sonntag, den 21. Dezember 2014 um 16:37 Uhr

Präambel
Im Simracing Factory Forum treffen sich Menschen, die
ähnliche Interessen haben und sich auf freundlicher Ebene mit anderen
über das virtuelle Racen austauschen wollen. Natürlich gibt’s ausserhalb der virtuellen Welt
noch viele andere Dinge, die gern zum Thema gemacht werden. Wer versucht, die
Forums-Harmonie zu stören, hat hier nichts verloren und wird aus der Simracing Factory
ausgeschlossen!
Allgemeines:
Das Forum ist Bestandteil des Online-Angebotes von rFactor2-Liga.de. Das Forum soll eine
Plattform zur freien und kritischen Diskussion rund um das Thema Simracing, Real-Live-Racing
und sonstiges in dieser Richtung sein. Diese Diskussionen sollen in einem offenen und
freundlichen Gesprächsklima stattfinden, auch wenn es in manchen Fällen mal zu hitzigen
Wortgefechten kommen darf.
Im nachfolgenden sind hier einige Forenregeln aufgestellt, welche Mitglieder und Gäste des
Forums beachten müssen.
Verwendet die Suchfunktion des Forums:
Viele Probleme und Fragen wurden möglicherweise bereits im Forum behandelt und gelöst. In
vielen Fällen bekommt man über die Suchfunktion schneller Hilfe, als auf eine Antwort zu
warten.
Signaturen:
Signaturen stehen jedem Mitglied zur Verfügung und müssen mindestens die persönlichen
System Spezifikationen enthalten. Weiterhin sollten die wesentlichen Ingame Grafik- und
Controllereinstellungen enthalten sein. Ansonsten kann die Signatur beliebig benutzt werden,
sofern die Forumsregeln oder die Vorgaben der Signatur nicht verletzt werden.
maximale Bannergröße von 468x60 Pixel
maximal 1 Banner
maximale Dateigröße von höchstens 150kb
keine Hyperlinks zu Ref-Seiten
keine Angaben wie Tel.- oder Faxnummern
keine Emailadressen
keine Werbung
Benutzerbild/Avatar
Jeder Benutzer darf sich ein Benutzerbild („Avatar“)
auswählen. Es darf die Dimensionen von 80x80 Pixel nicht überschreiten.
Das Verwenden eines individuellen Benutzerbildes ist gestattet, es muss
jedoch den Forums-Regeln entsprechen.
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Passende Überschrift wählen:
Wählt eine passende, aussagekräftige Überschrift bei den Postings. Bitte schon im Betreff, die
Art des Problems beschreiben und unterlasst Betreffs wie "Hilfe" usw.. Diese Betreffs werden in
der Regel seltener besucht und beantwortet. Wir behalten uns vor sowas kommentarlos zu
entfernen.
Keine Doppelpostings:
Doppelpostings werden gelöscht und machen den Moderatoren nur unnötige Arbeit. Sollte bei
der Threaderstellung ein falsches Forum gewählt worden sein, so werden diese von den
Moderatoren dementsprechend in das richtige Forum verschoben.
Rückmeldungen zu Antworten:
Ein Feedback gehört in einem Forum zum guten Ton. Eine Rückmeldung des Fragestellers,
wenn ein Problem gelöst ist, sehen wir als selbstverständlich an.
Löschung des Accounts:
Eine Löschung des Accounts wird nur durchgeführt, wenn
ein Mitglied mehrfach gegen die Forenregeln verstoßen hat oder sich so schwerwiegend im
Ton vergriffen hat, das ein sofortiges Handeln des Forums-Teams erforderlich wird.
ein Mitglied gelöscht werden will. Dieses wird nur gelöscht, wenn eine PN mit der Bitte um
Löschung des Accounts beim Administrator des Forums eingeht. Emailanfragen dieser Art
werden nicht berücksichtigt.
Hinweis: Bei einer Löschung des Accounts betrifft es nur dessen Account mit den
Anmeldedaten, die jeweiligen Postings sind von der Löschung nicht betroffen und sind auch
nach dem Löschen des Accounts weiterhin für die User des Forums sichtbar.
Bannen von Mitgliedern:
Mitglieder können vom Forum verbannt werden, wenn Sie trotz mehrfacher Ermahnung gegen
die Forenregeln verstoßen haben oder sich so schwerwiegend im Ton vergriffen hat, das ein
sofortiges Handeln des Forums-Teams erforderlich wird. Dabei kann das Bannen des
Mitgliedes zeitweise oder auch dauerhaft sein. Wurde ein Mitglied verbannt gelten folgende
Regeln.
Mitglieder die Unruhe stiften und/oder provozieren werden verbannt
Das Bannen eines Mitglied kann zeitlich begrenzt oder auch dauerhaft sein. Das zeitlich
begrenzte Bannen ist als Verwarnung zu verstehen.
verbannte User dürfen sich selbstverständlich nicht mehr über einen neuen Account anmelden!
Verbannte User auf Zeit dürfen soweit sie die Forenregeln einhalten weiterhin als Gast
schreiben
Gastschreiber:
Gäste dürfen und können im Simracing Forum nicht schreiben.
Newsletter:
Jedes Mitglied erklärt sich beim registrieren im Forum damit einverstanden, das er über die
Emailadresse, die er bei der Anmeldung im Forum verwendet hat, einen Newsletter erhalten
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kann. Diese Newsletter kann nicht abgestellt werden und endet erst, wenn ein Account gelöscht
wird. Die Anzahl der versendeten Newsletter sind nicht begrenzt und werden unregelmäßig
versand.
Inhalt von Beiträgen:
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Beiträge zu löschen, zu verschieben oder zu
überarbeiten, die nicht den Forumsregeln entsprechen. Dies geschieht ohne vorherige
Information des Verfassers. Die User sind alleine für die von ihnen publizierten Inhalte (Texte,
Bilder oder andere Veröffentlichungen) verantwortlich und bestätigen auch damit, das sie keine
Copyrightgeschützen Werke und Texte im Forum veröffentlicht.
Verboten und unerwünscht sind folgende Inhalte:
extrem politisch oder religiös orientierte Postings
strafbare, pornographische, jugendgefährdende, beleidigende oder ehrverletzende Inhalte
Warez oder fremde copyrightgeschütze Werke
E-Mail Adressen
Songtexte
persönliche Angaben wie Telefonnummern, Adressen usw (diese bitte per PN austauschen)
oder anderweitig inakzeptable Inhalte, die hier nicht erfasst wurden, aber gegen geltendes
Recht, die guten Sitten, allgemeines Moralempfinden und/oder gegen die Forenregeln
verstoßen.
Crosspostings - die gleiche Frage in mehreren anderen Foren gleichzeitig stellen
Bilder, Grafiken und Anhänge ( Attachment )
Bei der Verwendung von Grafiken und Anhänge sind die Urheberechte zu beachten. Die User
alleine sind für die von ihnen produzierten Inhalte (Grafiken, Bilder oder andere Anhänge)
verantwortlich und bestätigen beim Veröffentlichen, das Sie selbst im Besitz des Copyrights und
Rechte der Bilder oder dem Inhalt der Anhänge usw sind. Im Zweifelsfall einen Link zu der
Grafik oder Datei setzen. Auf keinen Fall zulässig ist das direkte Verlinken von Bildern oder
Dateien von fremden Servern (Traffikklau) also direkte Links auf ein Foto oder Einbinden eines
Fotos als Hotlink. Dies ist nur erlaubt, wenn es sich bei dem Server oder Webspace um den
eigenen handelt oder von Websites stammen, die diese erlauben (Klicksmilies, Imageshack
oder andere Image Hosting Angebote)
Private Nachrichten (Pn) :
Die Funktion Private Nachrichten (PN) steht jedem Mitglied im Forum zu Verfügung. Diese sind
zum austausch von nichtöffentlichen Nachrichten gedacht. Ein Mißbrauch dieser Funktion führt
zur Sperrung dieser Funktion.
Eine Ausnahme der Regeln ist die Weitergabe der PN an einen Moderator oder einen
Administrator des Forums, um auf einen Regelverstoß der Privaten Nachrichten hinzuweisen.
Verboten sind:
Pn's dürfen nicht Dritten zugänglich gemacht werden (Ausnahmen siehe oben)
Pn's dürfen nicht im öffentlichen Forum gepostet werden, auch nicht auszugsweise.
Pn's dürfen nicht zu Werbezwecken mißbraucht werden
Pn's dürfen nicht für illegale Zwecke genutzt werden
Nick - Usernamen :
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Es gibt bei uns keine Nicknamen! Wir verwenden ausschließlich Realnamen, sowohl im Forum
als auch auf unseren Race-Servern!
Es sind ausschließlich Realnamen erlaubt!
Tags im Nick sind ebenfalls untersagt
Links:
Verboten sind Links, welche
zu illegalen Inhalte führen
Links welchen Referer angehängt sind, Crackware jeglicher Art, gegen Recht und Gesetz
verstoßen, Links die nur dazu dienen, Profit durch den Klick zu erwirtschaften, Links zu
Youtube, MyVideo oder andere Videoplattformen
oder anderweitig inakzeptabel sind
Urheberrechte:
Die Urheberrechte eines Beitrages bleiben bei den jeweiligen Verfassern eines Postings. Mit
dem Posten eines Beitrages überträgt der Verfasser das nicht widerrufbare Nutzungsrecht an
seinem Beitrag auf das Forum. Das Nutzungsrecht der Postings bleibt auch nach Löschung
oder Austritt eines Mitgliedes dem Forum erhalten. Das Nutzungsrecht an Beiträgen schließt
auch die Beiträge der Gastschreiber mit ein.
Postings von Moderatoren gehen in das Forumseigentum über und können beliebig verwendet
werden. Dies gilt insbesondere auch nach dem Ausscheiden eines Moderators.
es nicht gestattet, Texte von fremden Webseiten die den Charakter eines Zitates übersteigen,
zu posten.
Berichte und besonders die News von heise.de sind nicht erlaubt. Verwendet in diesem Fall
einen Link zu dem Onlineangebot
Moderatoren:
Moderatoren werden vom Administrator des Forums ernannt oder auch entlassen.
Moderatoren sind Mitglieder des Forums, welche erweiterte Rechte haben. Diese Rechte sind
Beiträge verschieben, überarbeiten, löschen oder Themen schließen. Diese Aktionen müssen
den betreffenden Thread-/Postschreibern nicht begründet oder erklärt werden. Moderatoren
sind nur dem Administrator über ihre Entscheidungen und Handlungen Rechenschaft schuldig
Hinweise auf die Einhaltung der Forenregeln
Schlichtung von hitzigen Diskussionen
Hausrecht:
Der/Die Administrator/en oder die Moderatoren in Vertretung des Administrators behalten sich
vor, User bei Verstößen gegen diese Nutzungsregeln zu verwarnen, zu sperren oder zu
löschen. Der Administrator übt ein virtuelles Hausrecht in diesem Forum aus.
Dieses Hausrecht bezieht sich nicht lediglich auf den Nicknamen, sondern auf die dahinter
stehende natürliche Person.
Urteil des OLG Köln, Urteil v. 25.08.2000, Az. 19 U 2/00, CuR 2000, 843
Mithilfe:
Durch die Vielzahl der Postings und die Anzahl der Mitglieder ist es den Moderatoren und dem
Administrator nicht immer möglich, alle Regelverstöße sofort zu erkennen. Um Schaden
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gegenüber dem Forum, dem Betreiber und Domaininhaber abzuwenden, möchte ich alle
Mitglieder bitten, uns bei einem von dem Moderatoren oder dem Administrator unerkannten
Regelverstoß zu benachrichtigen. Diese Meldungen über Regelverstöße sollen nicht als
Denunziation angesehen werden, sondern als eine Selbstkontrolle der Forengemeinschaft.
Sonstiges:
Hier nicht in den Regeln Aufgeführtes wird von den Moderatoren /dem Administrator je nach
Sachlage individuell behandelt und entschieden.
Regeländerungen:
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen, Ergänzungen sowie Streichungen bei den
Forenregeln vorzunehmen, die dann jeweils rechtzeitig publik gemacht werden.
Sollten sich in vorgenannten Fällen einzelne Mitglieder nicht mit den jeweils aktuellen
Forenregeln einverstanden erklären, so möchten diese sich bei uns melden. Wir werden dann
bei Bedarf den Account des betreffenden Mitgliedes unverzüglich löschen.
Haftungshinweis
Simracing Factory Forum übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die auf
der Anwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen beruhen.
Es liegt in der Verantwortung des Verwenders die auf Simracing Factory Forum bereitgestellten
Inhalte
(zb. auf Richtigkeit, Vollständigkeit usw.) zu überprüfen.
Die Benutzung des Simracing Factory Forum erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des
Nutzers
Simracing Factory Forum übernimmt keine Verantwortung für hieraus entstehende Schäden
gleich jeder Art
(zb. aufgrund der Nutzung der Inhalte, Verlust von Informationen usw. ) und schließt
Folgeschäden oder Vorderungen dritter mit ein.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen von Simracing Factory Forum
ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird
die Gültigkeit des Nutzungsvertrages im Übrigen nicht berührt.
An die Stelle der unwirksamen Regelung treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche
gilt, soweit die Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Simracing Factory Forum eventuelle
Regelungslücken aufweisen.
Schlusswort:
Jeder, der seinen gesunden Menschenverstand nutzt wird mit den Forenregeln gut
auskommen und mit ihnen nicht im negativen Sinne in Berührung kommen.
Der Betreiber behält sich inhaltliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien vor.
© 2014 Simracing Factory Forum | All Rights Reserved
Stand vom 14.12.2014
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