Schlauchboot-forum.com - Regeln - bindend für alle User
Der Umgang miteinander
Das Forum dient vor allem dem Zweck, sich mit anderen Benutzern auszutauschen und zu
diskutieren. Themen und Kategorien sind offen und frei wählbar. Damit dies friedlich und
gesittet abläuft, gelten folgende Regeln für das gesamte Forum.
Durch das Klicken des Annahme-Knopfes bei der Registrierung sowie nach Änderung der
Regeln in diesem Forum, wird rechtlich verbindlich versichert, dass der entsprechende User
diese Forumsregeln hier zur Kenntnis genommen hat und diese anerkennt.
Ein Verstoß dagegen wird, mit welchen Mitteln auch immer, von der Forumsleitung
geahndet. Das kann mit einem freundlichen Hinweis auf die Forumsregeln passieren, bis hin
zum Ausschluss vom Forum.
Beiträge
Verboten sind Beiträge, die politisch orientiert, beleidigend, belästigend, verleumderisch,
hasserregend, obszön, in jeglicher Form jugendgefährdend, vulgär, sexuell orientiert,
pornographisch, rassistisch, menschenverachtend, abscheulich, bedrohlich sind, oder sonst
gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen. Insbesondere Beleidigungen,
Diffamierungen, üble Nachrede usw. gegen Mitglieder des Forums oder jegliche andere
natürliche oder juristische Personen, Personengruppen oder Institutionen sind strikt
untersagt. Ebenso ist es strengstens untersagt, zu widerrechtlichen oder illegalen
Handlungen aufzurufen, bzw. die Möglichkeit solcher Handlungen in jeglicher Weise zu
begünstigen (z.B. Links zu Internetseiten mit Raubkopien von Software oder Musikdateien,
Cracks, Seriennummern oder Ähnliches).
Dieselben Einschränkungen gelten selbstverständlich auch für alle anderen
Veröffentlichungen in unserem Forumssystem, wie z.B. private Nachrichten, E-Mails über
das Formular im Forum, persönliche Profile, Signaturen, Benutzernamen, Benutzertitel,
Benutzerbild (Avatar) etc. (das gilt für sämtliche veröffentlichten oder verlinkten Daten, wie
Texte, Bilder, Animationen, ...).
Jedes Mitglied unseres Forums, das einen Beitrag veröffentlichen möchte, sollte diesen vor
der Veröffentlichung durchlesen, auf eventuelle Fehler prüfen und diese korrigieren. Nach
der Veröffentlichung bleiben noch maximal 20 Minuten Zeit, um den Beitrag oder die
Themenüberschrift noch nachträglich zu ändern. Das soll verhindern, dass Inhalte von
Beiträgen gelöscht oder verändert werden, auf die sich bereits Folgebeiträge anderer
Mitglieder bezogen haben. Außerdem dient es der Beweisführung bei Verstößen gegen
unsere Nutzungsbedingungen




Störungen der Diskussionen sind verboten und werden mit sofortigen Abmahnungen
geahndet.
Explizit sind das Posten und verlinken extremistischer, rassistischer und
pornografischer Inhalte verboten.
Fällt jemand durch wiederholte Störung der allgemeinen Ordnung auf und ändert sein
Verhalten auch nach mehrmaligen Hinweisen/Aufforderungen nicht, werden
entsprechende Maßnahmen getroffen, den Forumsfrieden wiederherzustellen.

Anhänge herunterladen / Dateien hochladen
Registrierte Benutzer haben die Möglichkeit, im gesamten Forum, in allen Beiträgen und
Themen, Anhänge herunterzuladen bzw. Dateien hochzuladen. Grundsätzlich werden wir
dieses Forum so einstellen, dass nicht registrierte User keine Bilder im Forum sehen können,
auch sind für diese verschiedene Unterforen nicht sichtbar. Du fragst dich sicherlich, warum
das hier so ist, oder? Ganz einfach: Dies ist ein Forum und keine Homepage!

Registrierte Benutzer haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, Dateien und Dokumente in den
Beiträgen anzuhängen, bzw. auf unseren Server hochzuladen. Erlaubte Dateierweiterungen
sind: .gif .jpeg .jpg .pdf
Das direkte Verlinken ("Download-Links") ist ausdrücklich nicht empfohlen. Alleine schon aus
dem Grund, weil das mit Sicherheit nicht im Interesse des Serverinhabers ist, der die Daten
zur Verfügung gestellt hat. Außerdem ändern sich diese Links viel zu oft, so dass es zu
Fehlermeldungen kommt, wenn die Datei verschoben, umbenannt oder sogar gelöscht
wurde. Von daher wird empfohlen, immer die Seite im Beitrag zu posten, auf der man die
entsprechende Datei downloaden kann. Das heisst im Klartext: Links zu fremden Dateien
sind nicht empfohlen. Links zu Internetseiten hingegen schon. Ausgenommen sind Links zu
Dateien auf privaten Webspaces des Verlinkers selbst sowie direkte Verlinkung
hochgeladener Bilder bei Bilddiensten, wie flicr, picasa, ...... .
Verwarnungen, Sperren
Hier noch einiges zum immer wieder heftig diskutierten Thema von Aktionen durch die
Moderatoren oder Administratoren:















Verwarnungen können nur von Administratoren und Super-Moderatoren
ausgesprochen werden, erfolgen nur per PN oder Mail und müssen eindeutig als
solche gekennzeichnet sein.
Wer gegen die Regeln verstößt, wird verwarnt. Diese Verwarnung hat keine
spürbaren Konsequenzen, außer dass sich der Verwarnte ab dem Zeitpunkt unter
genauerer Beobachtung befindet.
Wer innerhalb von 14 Tagen eine zweite schriftliche Verwarnung erhält, wird je nach
Vorkommnis entweder vom gesamten Forum ausgesperrt oder er steht lediglich unter
weiterer verschärfter Beobachtung
Bei zwei Verwarnungen kann die verwarnte Person eine Woche lang gesperrt
werden.
Bei drei Verwarnungen wird die Person auf alle Fälle für 14 Tage vom Forum
ausgeschlossen.
Eine Freischaltung erfolgt automatisch nach Ablauf der Frist.
Bei weiteren Vergehen kann die Person auch vollständig aus dem Forum
ausgeschlossen werden.
Das Anmelden eines Gesperrten unter einem neuen Nick führt zum gänzlichen
Ausschluss
In Ausnahmefällen, oder bei schweren Vergehen gegen die Forumsregeln, oder bei
strafrechtlich relevanten Vergehen, behält sich das Forumsteam das Recht vor, auch
ohne vorangegangene Verwarnungen, Benutzer dauerhaft vom Forum
auszuschließen.
Das Forumsteam behält sich das Recht vor, einen User ohne Angabe von Gründen
aus dem Forum auszusperren, wenn dieser sich im Forum selbst, in einem anderen
Forum, einem Blog, einem Chat, einem sozialen Netzwerk oder auch in einem
Gespräch unter Zeugen, abwertend über das Forum bzw. dessen Leitung äußert
bzw. geäußert hat. Dasselbe gilt bei Drohungen gegenüber Forumsmitgliedern.
Drohungen werden nicht toleriert und führen zur sofortigen dauerhaften Sperre
dieses Forumsmitglieds.

Änderungen, Löschungen und Schließungen
Sollten Beiträge beleidigender Natur sein, gegen bestehendes Recht verstoßen, zu
unsachlich werden oder allgemein "aus dem Ruder laufen", behält sich die Administration
vor, ohne Rückfrage und Diskussion, Beiträge zu ändern, zu löschen und Threads zu
schließen.

Werbung
Grundsätzlich werden wir versuchen hier aus dem Forum Werbung heraus zu halten. Das
heißt nicht, dass der eine oder andere Händler etc. hier Tipps und Ratschläge geben kann.
Grundsätzlich sind Händler hier aufgrund Ihrer Erfahrung und Fachkenntnis gerne gesehen.
Sollte sich aber herausstellen, dass hier ein Händler, oder auch ein User nur postet, um auf
seine oder andere "Produkte" aufmerksam zu machen, wird er ermahnt, sollte sich dies
danach nicht ändern oder gar der erste Post nach Anmeldung Werbung sein, wird dieser
Account gelöscht. Insbesondere ist hier auch das Anschreiben einzelner User über Private
Nachrichten zu Werbezwecken gemeint.
Das heißt:
Unerlaubte und unzulässige Werbung ist nicht erlaubt und wird gegebenenfalls entfernt.
Rechtliche Schritte behalten wir uns vor. Jedoch gibt es einen Händlerbereich, in dem
Händler, die sich hier im Forum durch "Understatement" ausgezeichnet haben, Produkte
anbieten können.
Benutzeraccounts/Nicks
Doppelnicks sind verboten. Solltest du das Bedürfnis haben, deinen Benutzernamen zu
ändern, kannst du uns eine Mail und/oder PN schicken. Bei Gebrauch von Doppelnicks
werden beide Accounts umgehend gesperrt und dem User wird es untersagt, in Zukunft sich
mit einem neuen Nicknamen anzumelden. Es ist auch nicht erlaubt, die eigenen
Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben
Signaturen
Wir möchte Euch bitten, die Signatur, sofern Ihr eine eingerichtet habt, so zu ändern, dass
diese folgenden Regeln entspricht:
Keine Grafiken, Animationen, Bilder oder Videos (forumseigene Smilies sind erlaubt), keine
unnötige Vergrößerung oder Hervorheben der Schriftarten. Bitte maximal 2 Links.
Allgemein wünschen wir keine Signaturen, die einen Beitrag optisch dominieren und nicht
sofort als Signatur erkannt werden.
Allgemeinregel darüber wollen wir keine aufstellen, was eine "dominante Signatur" ist, im
Diskussionsfall entscheidet aber die Forumsleitung.
Wir hoffen dabei auf Euer Verständnis und bitten Euch die Signaturen entsprechend zu
ändern. Gegebenenfalls werden wir die Signaturen, nach einem Hinweis von uns,
entsprechend anpassen.
Vornamen
Außerdem ersuchen wir, dass der Einfachheit halber gleich der Vorname in die Signatur
aufgenommen wird (deshalb heißt diese ja auch Signatur), damit man sich untereinander
leichter und persönlicher ansprechen kann.
Wer das nicht will, kann seinen Namen natürlich auch jedes Mal unter seinen Beitrag
schreiben.
Da wir uns nicht als "anonymes Forum im Internet" sondern als "Gemeinschaft von
(Schlauch)Boot-Begeisterten" verstehen, ersuchen wir um Verständnis, dass hartnäckige
Namensverweigerer in eine Usergruppe mit weniger Rechten verschoben werden.

Profile
Das Profil muss bei der Registrierung vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden, da
sonst keine Freischaltung erfolgt. Es werden hier keine für die Allgemeinheit sichtbaren
persönlichen Daten abgefragt. Die abgefragte Adresse und Name sind nur für die
Administratoren und Moderatoren sichtbar, um im Falle einer Rechtsverletzung seitens eines
Users diese Daten an die zuständigen Behörden weitergeben zu können.
Sollten vollständig ausgefüllte Profile im Nachhinein abgeändert, geleert und/oder verfälscht
werden und die Forumsleitung bemerkt dies, dann kommen diese User in eine Usergruppe
mit weniger Rechten bzw. es wird der Zutritt zum Forum gesperrt.
Null-Poster / inaktive Accounts
Einige User melden sich in Foren nur zum Mitlesen an. Dies ist an sich kein Problem, nur
sind damit vielleicht Nicks blockiert. Deshalb behalten wir uns vor 0=Poster die länger als 3
Monate nicht eingeloggt waren, von Zeit zu Zeit ohne Ankündigung zu entfernen, da es hier
nicht auf die maximale Anzahl von Usern, vielmehr auf das Miteinander ankommt. Ein Forum
lebt von Beiträgen, nicht von der Anzahl der Mitglieder. Diese Löschung betrifft auch
Accounts, die zwar Beiträge geschrieben haben aber länger als ein Jahr nicht mehr
eingeloggt waren.
Widerruf der Mitgliedschaft / Kündigung
Ein Widerruf der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Eine kurze Mail oder private Nachricht
an einen Admin genügt, um ganz sicher zu gehen ein eingeschriebener Brief an den
Forumsbetreiber, und Deine persönlichen Daten und der Name, sofern er Dich unmittelbar
identifizierbar macht, wird komplett aus dem System entfernt. Dein Account wird dann
anonymisiert und die erstellten Themen, die ja schon durch das Absenden im Besitz des
Forums sind, bleiben unverändert bestehen. Es besteht kein Anspruch auf Entfernung von
Beiträgen oder Bildern. Des Weiteren kann jede Mitgliedschaft durch den Forumsbetreiber
mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. Diese Kündigung bedarf der Schriftform und
wird per Mail an die im Forum angegebene Adresse übermittelt.
Ausgenommen vom Kündigungsrecht sind dauerhaft gesperrte Personen, um eine
Neuanmeldung derselben unter einem neuen Account und eventuell falschem Namen
erheblich zu erschweren bzw. zu verhindern.
Copyright
Bitte beachte, dass von Dir verfasste Beiträge mit Absenden in den Besitz des Forums
übergehen. Dies bedeutet auch, dass alle hier von Usern verfassten Beiträge dem Copyright
unterliegen und demzufolge keine Beiträge, Themen oder Auszüge aus diesen ohne
schriftliche Genehmigung des Betreibers dieses Forums weitergegeben oder anderswo
veröffentlicht werden dürfen.

Bildrechte
Durch das Hochladen von Bildern ins Forum erkennt der User dieses Forums an, dass er die
Bildrechte auf diese Bilder ans Forum dauerhaft übergibt. Beim Ausscheiden aus dem Forum
besteht daher kein Anspruch auf Entfernung dieser Bilder.
Sollten Bilder über externe Verlinkungen in Forumsbeiträgen eingefügt sein, so bleiben die
Bildrechte natürlich beim Rechteinhaber des Bildes. Die Rechte am Beitrag, in dem die
Verlinkung erfolgt, liegen allerdings beim Forum. Deshalb gibt es auch keinen
Rechtsanspruch auf Entfernung solcher Links im Falle des Ausscheidens eines Users.
Dieser kann die Bilder ja selber am externen Webspace löschen.
Besonders weisen wir darauf hin, dass beim Hochladen und Verlinken von Bildern, woher
auch immer die Bilder stammen, auf die Bildrechte Rücksicht genommen wird.
Liegen die Bildrechte nicht beim Poster bzw. Verlinker bzw. hat er sich diese Rechte nicht
gesichert, dann ist das Einstellen eines solchen Bildes verboten, so schön oder so lustig es
auch immer sein mag. Um eventuelle Klagen und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, wird
das Forumsteam solche Bilder, sollten diese dennoch gepostet werden, umgehend entfernen
und den Poster im Wiederholungsfall verwarnen. Im Besonderen ist auch darauf zu achten,
dass die Rechte Dritter, die zufällig am Bild sind, gewahrt bleiben.
Recht am eigenen Bild
Indem man bei Bildern im Forum länger als 2 Wochen keinen Einspruch einlegt, verliert man
nach dieser Zeit das Recht am eigenen Bild.
Will man das Recht am eigenen Bild wahren, muss man bei Bildern, die ins Forum
hochgeladen bzw. im Forum verlinkt wurden, innerhalb von 14 Tagen Einspruch erheben
und ein Administrator oder Moderator wird in angemessener Frist das Bild daraus entfernen.
Durch Annahme der Forumsregeln verwirkt man also das Recht am eigenen Bildnis
(§22,KunstUrhG), wenn dieses bereits länger als 14 Tage im Forum veröffentlicht ist.

der Flohmarktbereich und einige andere Unterforen
sind erst für aktive Teilnehmer nutzbar und teilweise auch erst sichtbar.
Aktiver Teilnehmer bedeutet, dass ein paar sinnvolle Beiträge verfasst werden müssen, um
in diese Gruppe aufgenommen zu werden.
Die Aufnahme dafür erfolgt über einen eigenen Thread, wo der User seinen Wunsch einfach
bekanntgibt. Innerhalb angemessener Zeit wird ein Admin diesen dann erfüllen (oder auch
nicht, sollten die Kriterien einer gewissen Dauer der Forumsmitgliedschaft und einiger
sinnvoller Beiträge in den Augen der Administratoren nicht erfüllt sein).
Zur Zeit läuft ein Automatismus für die Freischaltung, der alle User, die länger als 14 Tage
registriert sind und mehr als 10 Beiträge haben, automatisch freischaltet. Das heisst, zur Zeit
ist kein Beitrag und "Ansuchen" um Freischaltung notwendig, weil dies nach obigem
Kriterium automatisch geschieht. Dies kann jederzeit aber wieder auf manuelle Freischaltung
zurückgestellt werden.
Dies ist nämlich keine Verkaufsplattform. Sollte sich jemand nur zum Zwecke des Verkaufs
von irgendwas anmelden, dann soll er sich ein anderes Forum oder eine online
Auktionspattform dafür suchen.

Im Forum gibt es eine eigene Ebay- und Internetecke. Links aus dieser oder ähnlicher
Plattformen und aus dem WWW sollen/müssen in diesem speziellen Unterforum gepostet
werden, da bekannter Weise solche Links nach einiger Zeit verschwinden und ungültig
werden und eine eventuelle Diskussion darüber und Antworten darauf nicht mehr
nachvollziehbar werden.
Deshalb - keine solchen Links in normalen Beiträgen in anderen Foren außer dem Ebay- und
Internetforum.

Schlauchbootmarken
Aus Gründen, die in der Vergangenheit liegen, ist es nicht erlaubt, ein paar Bootsmarken im
Forum zu erwähnen. Der Grund dafür ist, dass uns als Forum bei Androhung von Klage
verboten wurde, Negatives über diese im Forum zu berichten. Da wir aber keine einseitige
Berichterstattung zulassen wollen, dürfen diese Marken im Forum ganz einfach nicht mehr
genannt werden.
Das wären nach Stand Ferbruar 2013: "A G A Marine" und "L A V A Marine".
Die Forums-SW ist so eingestellt, dass diese Namen im Normalfall im Forum nicht mehr
erscheinen, sondern dass stattdessen Sternchen (******) angezeigt werden.
Teilnahme an Treffen
In den Forumsregeln festgelegte Verhaltensvorschriften für Treffen gibt es nicht. Um ein
angemessenes Auftreten möchten wir aber bitten, damit kein schlechtes Bild der
Gemeinschaft der Schlauchbootfahrer in der Öffentlichkeit entsteht.
Im Interesse aller Teilnehmer an gemeinsamen Touren auf dem Wasser bitten wir alle User
darum, nur mit Booten an solchen Touren teilzunehmen, für die eine gültige
Haftpflichtversicherung besteht.
Auf eines möchten wir noch hinweisen - die Forumsleitung behält sich des Recht vor,
entweder den ganzen Treffen-Thread oder Teile daraus zu verschieben, sollten an dem
Treffen im Forum dauerhaft gesperrte bzw. gelöschte User teilgenommen haben und diese
entweder in Berichten erwähnt werden oder wenn diese auf Bildern zu sehen sind.
Haftungsausschluss
Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Betreiber dieses Forums nicht Veranstalter von
Treffen oder sonstigen Veranstaltungen sind, die auf dieser Plattform schlauchbootforum.com/forum, angeregt, besprochen, verabredet und von einigen Forumsmitgliedern
organisiert werden. Die Forumsplattform dient für solche Treffen und Veranstaltungen nur als
Kommunikationsmedium unter den Interessenten und Teilnehmern. Jeder Teilnehmer nimmt
daran aufgrund eigener Initiative auf eigene Gefahr und eigenes Risiko teil. Folglich besteht
für alle denkbaren, unmittelbaren und mittelbaren Sach- und Personenschäden, die auf
Treffen und Veranstaltungen vorgenannter Art entstehen können, keine Haftung der
Forumsbetreiber und Organisatoren von Treffen und damit auch kein Forums- Veranstalteroder Vereinshaftpflichtschutz. Jeder Teilnehmer haftet privat in seiner Eigenschaft als
Bootseigner, Bootsführer, Besatzungsmitglied oder Passagier eines Bootes im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen und ist gehalten, gegen die Bootssport typischen Gefahren die
gesetzlich vorgeschriebenen und darüber hinaus allgemein empfohlenen persönlichen und
technischen Vorkehrungen zu treffen und sich gegen die Risiken betreffend seinem
Eigentum, seinem Körper und seiner Gesundheit wie auch betreffend dem Eigentum, Körper
und der Gesundheit Dritter ausreichend zu versichern.

Das Forum bzw. dessen Betreiber haftet nicht für Inhalte, Links, Bilder oder Texte, die von
einzelnen Benutzern in Beiträgen, privaten Nachrichten, im Chat oder irgendwie anders im
Forum veröffentlicht werden/wurden. Die alleinige Haftung dafür liegt beim Verfasser.
Datenschutz
Benutzerdaten in diesem Forum sind sicher und werden nicht, außer mit der dezidierten
Zustimmung des Betroffenen, an Dritte weitergegeben.
Ausgenommen davon sind Anfragen und Auskunftsverlangen von berechtigten Behörden im
Zuge eines Strafverfahrens.

