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Foren-Regeln
Unsere Foren Regeln

Mit der Benutzung des Forums werden diese Regeln akzeptiert.

§ 1 Beiträge
Threads / Beiträge / Nachrichten in unserem Forum dürfen Folgendes nicht enthalten:
§ 1.1 Pornographie
§ 1.2 Sexuellanzügliche Inhalte
§ 1.3 Bedrohungen für Leben und Sicherheit
§ 1.4 Selbstmord- und/oder Selbstverletzungsdrohungen oder deren Ermutigung
§ 1.5 Diskriminierung, einschließlich Rassismus, Homophobie, Antisemitismus usw.
§ 1.6 Belästigung
§ 1.7 Gore und/oder gewalttätige sowie gewaltverherrlichende Inhalte
§ 1.8 Schädliche Links, Software oder Inhalte
§ 1.9 Jegliche Inhalte bezogen auf Cheats oder Cheat Provider
§ 1.10 Inhalte, die ohne Zustimmung des ursprünglichen Autors kopiert werden
§ 1.11 Unbefugte Veröffentlichung personenbezogener Daten
§ 1.12 Beleidigungen jeglicher Art. Hierbei ist klar zwischen Beleidigung und nicht ernst gemeinten
Witzeleien zu unterscheiden. Bei Uneinigkeiten entscheidet ein Foren-Administrator über die
Handhabung.
§ 1.13 Inhalte, die anderweitig als schädlich für die Community angesehen werden. Dazu zählen auch
von der Ownerschaft unautorisierte Links. Darunter fallen jegliche Verlinkungen sowie Bemerkungen,
die zu einem externem Medium verlinkt oder verweist (Ausnahmen sind Bilder und GIFs).
§ 1.14 Jegliche Werbung für andere Communities/Clans/Gruppen, die nicht mit Galaxy Gaming in
Verbindung stehen.

§ 2 Umgang mit Beiträgen
§ 2.1 Nur eigene Themen dürfen gepusht werden, dies jedoch erst, wenn das Thema länger als 12
Stunden online ist. Das Pushen von Beiträgen ist nur gestattet, wenn der Inhalt noch von Relevanz ist.
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§ 2.2 Das "reviven" alter Threads ist lediglich dem Foren-Administratoren oder höheren Server- und
Community Administratoren erlaubt.
§ 2.3 Eigene Beiträge durch Likes von Anderen zu pushen ist verboten. Ebenso ist es untersagt sinnlos
Beiträge zu erstellen um Aktivitätspunkte zu farmen.
§ 2.4 Beiträge, die sich nicht auf das eigentliche Thema beziehen, werden gelöscht. Ebenso gelöscht
werden Beiträge, die nahezu oder gar keinen sinnvollen Inhalt aufweisen.
§ 2.5 Doppelposts sind verboten.

§ 3 Foren Account/Profil
§ 3.1 Der Besitz mehrerer Accounts im Forum ohne Zustimmung eines Administrators ist untersagt.
§ 3.2 Es ist untersagt vorzugeben eine andere Person zu sein, unabhängig mit welcher Intention.
§ 3.3 Die Verwendung von "Tags" jeglicher Art, die nichts mit Galaxy Gaming zu tun haben, sind nicht
gestattet. Dies gilt für "Tags" in Themen und Beiträgen, so wie im Nutzernamen, da dies als
Fremdwerbung gilt.
§ 3.4 Die Verwendung eines Nutzertitels, der in Wort oder Sinn einem vom Galaxy Gaming Team
existenten Rang entspricht oder ähnelt, ist verboten. Ebenso sind Beleidigungen oder ähnliches im
Nutzertitel untersagt.
§ 3.5 Benutzer, die bei der Registrierung eine Wegwerf-/ Spam-Email benutzen, werden aus
Sicherheitsgründen nicht freigegeben und gelöscht.

§ 4 Avatar/Banner/Signatur

Die Vorgaben für Avatare, Banner und Signaturen gehen mit den Regeln zu den Beiträgen (siehe §1)
einher.

§ 4.1 Die Verwendung von Reallife Bildern anderer Community Mitgliedern ist strengstens untersagt.
Dies schließt auch Personen ein, die nicht mehr in der Community vertreten sind, sowie allgemein
private Fotos anderer Menschen.

§ 5 Anderes
§ 5.1 Das Foren-Team behält sich das Recht vor jederzeit Regeln zu ergänzen, abzuändern oder
hinzuzufügen. Es liegt in der Verantwortung jedes Benutzers auf dem neuesten Stand zu sein.
§ 5.2 Das Ausnutzen von Grauzonen ist untersagt. Solche müssen den Foren-Administratoren gemeldet
werden.
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Zuletzt geändert: 19.11.2021

Our Forum Rules

By using our Forum you accept the following Rules.

§ 1 Threads
Threads / Posts / Messages cannot contain any of the following:
§ 1.1 Pornography
§ 1.2 Sexually suggestive content
§ 1.3 Threats to life and sagety
§ 1.4 Suicide and / or self-harm or their encouragement
§ 1.5 Discrimination, including racism, homophobia, anti-Semitism, etc.
§ 1.6 Harassment
§ 1.7 Gore and / or violent content that glorifies violence
§ 1.8 Harmful links, software or content
§ 1.9 Any content related to cheats or cheat providers
§ 1.10 Content that is copied without the consent of the original author
§ 1.11 Unauthorized publication of personal data
§ 1.12 Insults of any kind. A clear distinction has to be made between insults and jokes that are not
meant to be serious. In the event of a disagreement, a forum administrator decides how to handle the
situation.
§ 1.13 Content that is otherwise considered harmful to the community. This also includes links that have
not been authorized by the owner. This includes any links or comments that link or refer to an external
medium (exceptions are images and GIFs).
§ 1.14 Any advertising for other communities / clans / groups that are not related to Galaxy Gaming.

§ 2 Dealing with Threads
§ 2.1 You can only push your own posts, but only if the topic has been online for more than 12 hours.
Pushing posts is only permitted if the content is still relevant.
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§ 2.2 The "reviving" of old threads is only allowed to forum administrators or higher server and
community administrators.
§ 2.3 Pushing your own posts with likes from others is prohibited. It is also forbidden to create pointless
posts to farm activity points.
§ 2.4 Posts that do not relate to the actual topic will be deleted. Posts that have almost or no meaningful
content will also get deleted.
§ 2.5 Double posts are prohibited.

§ 3 Forum account / profile
§ 3.1 The possession of several accounts on the forum without the consent of an administrator is
prohibited.
§ 3.2 It is forbidden to pretend to be another person, regardless of the intention.
§ 3.3 The use of "tags" of any kind that have nothing to do with Galaxy Gaming is not permitted. This
applies to "tags" in topics and posts, as well as in the username, as this is considered third-party
advertising.
§ 3.4 The use of a user title which, in word or in the sense of the word, corresponds to or is similar to a
rank existing by the Galaxy Gaming Team, is prohibited. Insults or similar things in the user title are also
prohibited.
§ 3.5 Users who use a disposable / spam email when registering will not be activated and deleted for
security reasons.

§ 4 avatar / banner / signature

The specifications for avatars, banners and signatures go hand in hand with the rules for the
contributions (see §1).

§ 4.1 The use of real life pictures of other community members is strictly forbidden. This also includes
people who are no longer represented in the community, as well as generally private photos of other
people.

§ 5 Other
§ 5.1 The forum team reserves the right to supplement, change or add rules at any time. It is the
responsibility of each user to be up to date.
§ 5.2 The exploitation of gray areas is prohibited. Such must be reported to the forum administrators.
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