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Beleidigung oder Belästigung, ob offen oder versteckt, gegenüber anderen
Nutzern, Gästen oder Teammitgliedern. Dies beinhaltet Angriffe oder
abfällige Kommentare gegen andere User, Angriffe oder Herabwürdigung
anderer User aufgrund ihrer persönlichen Meinung, Sprache oder
Aussprache, ihres Geschlechts oder Sexualität, ihrer Herkunft oder Religion.
Beachtet, dass Beleidigung oder Belästigung nicht nur von den benutzten
Ausdrücken abhängt, sondern auch der Intention dahinter.
Konsequenzen können beinhalten: Leichte oder schwere Verwarnungen.
Gezielte, absichtliche und wiederholte Beleidigung oder Belästigung kann
zu schweren Verwarnungen oder Sperre führen.
Rassismus: Dies beinhaltet das Verbreiten von offenen oder versteckten
rassistischem oder ethnischem Hass, Verleumdungen oder Symbolen.
Konsequenzen können beinhalten: Temporäre oder permanente Sperre
Bedrohungen gegenüber anderen Usern oder Teammitgliedern. Dies
beinhaltet offene oder versteckte Androhung von (echter) Gewalt, oder
Androhung von ingame-Reports (z.B. Androhung eines Teammitglieds als
Diskussionspunkt), private Drohungen oder Belästigungen über unsere
Dienste oder andere Möglichkeiten wie "Stalking".
Konsequenzen können beinhalten: Temporäre oder permanente Sperre
Verbreiten oder Diskutieren von privaten Informationen anderer Nutzer,
Teammitglieder oder Gästen.
Konsequenzen können beinhalten: Temporäre oder permanente Sperre
Brutale, sexuelle oder vulgäre Inhalte: Dies beinhaltet beispielsweise
verbreiten von “Ab 18-Inhalten”, sexuell anstößigem oder pornografischen
Material genauso wie übermäßig brutalen oder gewalttätigen Inhalten,
Bildern oder Texten, oder unangemessene Referenz von anatomischenoder Körperfunktionen als Beleidigung/Kommentar.
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnung, temporäre oder
permanente Sperre
Imitation von Teammitgliedern, um falsche Informationen zu verbreiten
oder interne Informationen zu erhalten.
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnung, temporäre oder
permanente Sperre
Unangemessenes oder unhöfliches Verhalten, beinhaltet z.B. Fluchen,
Benutzung von Schimpfwörtern, unpassender Gebrauch von Wörtern
anatomischer oder körperlicher Funktionen in unhöflicher Bedeutung oder
ähnliches.
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnung, temporäre Sperre
Störung von Moderationsmaßnahmen, was beinhaltet das Anfangen von
Streitereien oder Diskussionen über Warnungen, Sperren, usw,
Unterstellung von Zensur oder geschichtlichen, negativ behafteten
Vergleichen aufgrund von Sanktionen, und ähnliche, diskussionshaschende
Kommentare nach einer moderativen Maßnahme.
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnungen, Temporäre Sperren
Spam oder Trolling. Dies beinhaltet:
-> Wiederholte Kommentare mit dem gleichen Satz, ähnlichen Sätzen, etc.
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-> Spam in Form von Stickern, Gifs oder anderen möglichen
Medienformaten
-> Kommentare mit alleiniger Absicht, eine Störung zu schaffen oder für
Unruhe zu sorgen
-> Unruhestiftung durch Streitereien, Offtopic-Kommentare oder
vorsätzliche Zerstörung einer Diskussion
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnungen, Temporäre oder
permanente Sperre, abhängig von Intention, Ernst und Anzahl der Verstöße
Bewerben der Konkurrenz, wie anderen Communities/Clans etc. mit der
Absicht, Spieler von unserer Community zu einer anderen zu locken.
Verbreiten eigener sogenannten Affiliate Links um persönlichen Profit zu
erlangen und unsere Community auszunutzen.
Konsequenzen können beinhalten: Verwarnungen, temporäre und
permanente Sperre
Erstellen von mehreren Accounts/IDs mit der Absicht, eigene Meinungen zu
unterstützen, Verwarnungen oder Sperren zu hintergehen, die Illusion
mehrerer Nutzer zu erwecken etc.
Konsequenzen können beinhalten: Temporäre oder permanente Sperre für
alle Accounts
Beachtet, dass private Nachrichten über unsere Dienste generell nicht vom
Team beobachtet werden. Wenn wir jedoch Informationen über juristische
Probleme, Belästigung oder schwere Fälle von Übertretung der Regeln
erhalten, werden wir selbstverständlich angemessene Maßnahmen
ergreifen, welche auch eine Sperre des verantwortlichen Users beinhalten
kann.

Normalerweise ist der erste Verstoß mit einer kleinen Warnung, Verwarnung oder
einem persönlichen Gespräch mit dem Team vom Tisch. Schwere oder wiederholte
Verstöße können aber in einer temporären oder permanenten Sperre resultieren.
In Ausnahmefällen kann ein User ohne vorherige Warnung permanent gesperrt
werden (beispielsweise: Schwerer Spam, Trolling, Inhalte die das Gesetz brechen,
pornografisches Material oder schwere Beleidigungen beinhalten).
Wir behalten uns das Recht vor, auch gegen andere potentiell störende
Vorkommnisse entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. rücksichtsloses
oder beleidigendes Verhalten, illegale Aktivitäten oder Inhalte, Propaganda,
Boykottaufrufe oder Petitionen gegen die Community oder anderes angreifendes
oder provokatives Verhalten.
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