Forenregeln für HannoverInLove.de

Stand: 18.02.2007

§ 1 Allgemeines
(1) Die neuen Nutzungsbedingungen gelten unbefristet ab dem 18.02.2007.
(2) Diese Regeln sind für alle User verbindlich, egal welchen Status diese besitzen. Beim Betreten der
Seite erkennt der User diese Regeln an.
§ 2 Grundsätzliches
(1) Jeder Besucher des Forensystems darf sich nur einmal anmelden. Eine Anmeldung mit mehreren
Identitäten ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Sperrung des Hauptaccounts
und zur Löschung des/der weiteren.
(2) Das Forensystem ist ein offenes Board. Beiträge, die einmal gespeichert wurden, fallen unter die
Verfügungsgewalt des Forenbetreibers. Ein etwaiger Anspruch nach dem Urheberschutzgesetz erlischt
zum Zeitpunkt des Postings, zudem besteht kein Anspruch auf eine nachträgliche Änderung oder
Löschung des Beitrages.
(3) Der Verfasser eines Beitrages verpflichtet sich das geltende Urheberschutzgesetz zu achten und
Beiträge zunächst auf ihre bedenkenlose Verwendbarkeit hin zu überprüfen; dies betrifft Texte und
Bilder. Der Forenbetreiber geht im Falle eines Postings davon aus, dass das Urheberrecht gewahrt
wurde und das Mitglied die ausdrückliche Erlaubnis zur Veröffentlichung besitzt.
(4) Der Betreiber hat die Möglichkeit relevante Daten eines Users zu erfassen, die bei Verstößen
gegen die Gesetze der BRD als Beweismittel herangezogen werden könnten.
(5) Es besteht kein Recht auf Mitgliedschaft in diesem Forum. Das Recht auf Nutzung des Forums
und der dafür benötigte Zugang zu diesem kann in keiner Form geltend gemacht werden.
(6) Bei Missachtung unserer Nutzungsbedingungen muss mit Ermahnung, Verwarnung, Bann,
Löschung des Beitrages oder Accounts sowie anderen Sanktionen (Ausschließen aus einzelnen
Unterforen, Beschränkung der Rechte, etc.) gerechnet werden. Das Forenteam entscheidet
eigenmächtig bei Verstößen und legt die Härte der Sanktion fest.
Ein Recht auf Widerspruch oder öffentlicher Stellungnahme besteht nicht. Beiträge, die zu einem
Ausschluss oder zur Löschung des Accounts geführt haben werden nicht gespeichert. Ein endgültiger
Bann führt zur Löschung des Accounts und beinhaltet zugleich ein "Hausverbot" auf unbestimmte
Zeit und das damit verbundene Verbot weitere Accounts zu nutzen.
§ 3 Beiträge/Themen und deren Erstellung
(1) Beiträge/Themen mit folgenden Inhalten oder Links zu diesen werden keinesfalls toleriert:
1. Inhalte die gegen geltendes deutsches Recht, den guten Geschmack und Ethik verstoßen.
2. Pornografische Inhalte (in Wort und Bild – nach §184 StGB).
3. Illegale Inhalte und Aufforderungen zu diesen Handlungen (auch Fragen zu illegalen Downloads),
sowie das Auffordern zu Straftaten und zu der Beteiligung an solchen.
4. Die Abbildung, Verlinkung oder sonstige Verbreitung von Gewaltakten.
5. Inhalte mit rassistischem Gedankengut, Propaganda, sowie Hetze und Beleidigung gegen
Minderheiten und Randgruppen.
6. Links auf Seiten, die eine Vergütung für das Aufrufen ihrer Seite zahlen (z.B. RefererIDs). Links
zu Warez/Crack Seiten und Seiten die das Thema behandeln!
7. Links auf Seiten anderer Single oder Fotocommunities
(2) Beiträge, die dazu dienen, ein anderes Forenmitglied zu denunzieren (Beleidigungen, Hetze und
anderes Material, welches andere Mitglieder verleumdet oder bedroht) sind verboten. Beleidigungen
sind Ermessenssache des Beleidigten, Vorsicht mit Ironie und Sarkasmus!
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(3) Alle Beiträge und Links müssen FSK 12 sein!
§ 3.1 Beitragserstellung
(1) Zitate sind nur zu nutzen um auf Beiträge zu antworten, wenn andere Beiträge dazwischen liegen.
Direkte Antworten müssen nicht mit einem Zitat beantwortet werden, es reicht durchaus aus, Teile zu
zitieren oder aber @Nickname davor zustellen (kürze den zitierten Text auf das Notwendigste).
(2) Das Pushen/Schieben von eigenen Themen ist unerwünscht!
(3) Fragen oder Aussagen in einem Thread, die nicht ausschließlich dem Thema dienen und nur für
eine bestimmte Person bestimmt sind (Privatgespräche) sollten so kurz wie möglich gehalten werden.
Dies gilt auch für die Länge (Beitragsanzahl) der Unterhaltung. Vorwiegend sollten hierbei andere
Möglichkeiten wie PN, ICQ, Mail etc. genutzt werden.
(4) Bilder die Werbezwecken für andere Communities dienen sind unerwünscht.
§ 3.2 Beachte folgendes
(1) Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt! Sei stets freundlich zu anderen
Mitgliedern und behandele sie so, wie du auch behandelt werden möchtest. Wir sind alle
unterschiedlich und können auch unterschiedliche Meinungen haben, dies ist zu respektieren.
(2) Bleibe sachlich und sprachlich korrekt! Mach deinen Standpunkt klar um Missverständnisse zu
vermeiden und drücke dich für jeden verständlich aus.
Slangs und Abkürzungen könnten nicht verstanden oder falsch interpretiert werden und sind somit zu
vermeiden. Satzzeichen, Groß/Kleinschreibung und sinnvoll gewählte Absätze machen einen Beitrag
leserfreundlicher.
(3) In diesem Forum wird ausschließlich deutsch gesprochen. Schreibe so, dass es jeder sprachlich
verstehen kann. Beiträge in anderen Sprachen, die dazu dienen einzelne Leser auszuschließen, werden
nicht gestattet.
(4) Erst lesen, dann denken. Noch einmal lesen, noch einmal denken. Und dann erst posten!
(5) Teile etwas Neues mit!
(6) Wenn du nichts zu sagen hast, sag nichts ;o)
(7) Deine Beiträge sprechen für dich  Sei stolz auf sie und schreibe diese so, dass man darauf stolz
sein kann!
(8) Vorsicht mit Humor, Ironie und Sarkasmus!
(9) Achte auf die gesetzlichen Regelungen und unsere eigenen hier im Forum!
§ 3.3 Themenerstellung
(1) Benutze die Suchfunktion um zu überprüfen ob es dein Thema oder ein ähnliches schon gibt!
Doppelte Themen sind unerwünscht und werden mit Verweis auf ein bestehendes Thema geschlossen.
(2) Themen ohne weiteren Sinn werden ohne Benachrichtigung gelöscht.
(3) Achte auf das "Thema:"Feld, welches deinen Beitrag kurz und knapp beschreibt! Titel, die nicht
auf das Thema schließen lassen oder ausschließlich neugierig machen sollen, aber gegenteiligen Inhalt
aufweisen, werden gegebenenfalls editiert (Beispiele: "Hilfe, schnell", "WICHTIG!", "@ all", "wie
denkt ihr über…")
(4) Beachte die Wahl der Foren für neue Themen! Beispiele: Fragen und Anregungen zum Board
gehören ausschließlich ins "Fragen, Hilfe, Kritik"Forum; Themen in der "Quatschecke" sind dort nur
angebracht, wenn sie in kein anderes Forum passen, etc.
(5) Bei der Benutzung fremder Quellen (Newsseiten, Presseberichte, etc) ist zu beachten, dass der
entsprechende Teil mit der "Zitatfunktion" des Boards gekennzeichnet werden, die Quelle angegeben
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und das ganze in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem eigenen Beitrag stehen muss.
§ 4 Thema Spam
(1) Beiträge, die offensichtlich oder gar absichtlich am Forenthema vorbei gepostet wurden, werden
ohne Rückmeldung an den Verfasser verschoben, editiert oder gelöscht. Dies gilt auch für Beiträge,
die ohne für das Forenteam erkennbaren Inhalt gespeichert wurden (Spamming).
(2) Folgende Verstöße werden geahndet:
1. Massenhaftes Erstellen inhaltsgleicher Beiträge und Threads
2. Beiträge, die anscheinend keinen weiteren Zweck erfüllen, als die Postinganzahl (Zähler) zu
erhöhen
3. Das Posten des gleichen Beitrages (auch in abgeänderter Form) in mehreren Foren (Crossposting)
4. Beiträge, die das Ziel beinhalten andere Forenmitglieder zu demotivieren
5. Beiträge, die eine weitere Diskussion erschweren (absichtliches Abweichen vom Thema,
Privatgespräche während einer Diskussion)
(3) Starkes Spamming kann Verwarnungen und weitere Schritte nach sich ziehen.
§ 5 Private Nachrichten
(1) Das veröffentlichen "Privater Nachrichten" ist verboten.
(2) "Private Nachrichten" mit Werbebotschaften sowie sonstigem Spam sind nicht gestattet.
Mitglieder, die diverse Werbung per "Private Nachricht" erhalten, sollten diese umgehend an das
ForenTeam weiterleiten (Kopie der "Privaten Nachricht")!
(3) Beleidigungen/Belästigung über "Private Nachrichten" werden ausdrücklich untersagt!
§ 6 Chat
(1) Für den Chat gelten sämtliche deutschen Rechte, sowie alle Regeln dieser Nutzungsbedingungen.
(2) Das Team behält sich vor, User bei Zuwiderhandlung temporär oder dauerhaft aus dem Chat zu
entfernen.
§ 7 Galerie
(1) Die Galerie ist ausschließlich für eigene private Bilder gedacht.
(2) "Fun Pics", Bilder Dritter, Bilder ohne Zusammenhang mit dem User, Bilder mit politischem
Hintergrund, sowie Bilder die gegen geltendes deutsches Recht verstoßen, werden vom Team ohne
Rücksprache entfernt.
(3) Das "Verlinken" der Bilder auf fremden Seiten ist nicht gestattet.
§ 8 Signatur / Werbung
(1) Signaturen sollten im angemessenen Rahmen verwendet werden. Im Vordergrund sollte immer der
eigentliche Beitrag stehen. Die Zeichenanzahl ist auf 200 begrenzt. Es sind 2 Bilder erlaubt, sofern sie
nicht zu groß wirken.
(2) Zu große Signaturen werden ohne Vorwarnung gelöscht, bei Unsicherheit stets vorher Rat
einholen!
(3) Werbung zu Seiten mit dem Inhalt nach §3 sind nicht gestattet.
(4) Registrierungen zwecks Werbung (sprich sog. Werbebots!) werden nicht geduldet!
(5) Kommerzielle Werbung, sowie Werbung für Foren und Communities  ähnlich dieser  sind nicht
gestattet
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§ 9 Nickänderungen
(1) Nickänderungen können ab einer Mitgliedschaftsdauer von 6 Monaten und einer Postinganzahl
von 500 Beiträgen bei einem Admin oder CoAdmin beantragt werden.
(2) Eine Nickänderung ist nur dann vorgesehen, wenn der User durch seinen aktuellen Nicknamen
einer Beeinträchtigung unterliegt.
§ 10 Verwarnungen
(1) Eine Verwarnung verfällt in der Regel nach 90 Tagen.
(2) Die 2. Verwarnung führt automatisch zur Sperrung des Accounts, die Dauer wird vom Forenteam
individuell festgelegt.
§ 11 Forenteam
(1) Das Forenteam besitzt neben administrativen und moderierenden Aufgaben, die Pflicht für das
reibungslose Funktionieren des Boards und die Einhaltung der Regeln zu sorgen, sofern es ihnen
möglich ist.
(2) Den Anweisungen des Teams ist Folge zu leisten.
(3) Beleidigungen oder andere Angriffe gegen Teammitglieder werden nicht geduldet; konstruktive,
sachliche Kritik in angemessener Form ist ausdrücklich erwünscht.
(4) Der Forenbetreiber behält sich das Recht vor, das Forenteam nach eigenem Ermessen zu
verwalten. Neue Bewerbungen sind direkt an den Administrator per "Privater Nachricht" zu richten.
(5) Forenteammitglieder werden nicht von den Usern gewählt oder abgewählt.
§ 12 Interne Themen
(1) Moderatorbewerbungen u.ä. sind nicht öffentlich, sondern über PN oder Mail zu stellen.
(2) Es ist nicht gestattet, Schriftverkehr vom Forenteam zu veröffentlichen, auch wenn dieser über
andere Medien als dem Forum stattgefunden hat.
(3) Teaminterne Informationen dürfen weder im Forum noch über andere Medien weiteren Personen
zugänglich gemacht werden.
§ 13 Nicht von den Regeln erfasste Einzelfälle
(1) In Einzelfällen, die nicht von den hier vorliegenden Regeln erfasst sind, entscheiden die
Forumsbetreiber auf Grundlage der vorliegenden Fakten.
Änderungen und Erweiterungen dieser Regeln behalten wir uns vor!
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Haftungsausschluss und Disclaimer
I. Rechtliches / Disclaimer
Das bereitgestellte ForenSystem arbeitet im EchtZeitModus. Es ist für den Betreiber des Systems
daher nicht möglich die unmittelbare Kontrolle über eingestellte Einträge auszuüben. Bitte beachten
Sie, dass wir die Beiträge unserer Besucher und Mitglieder nicht online überwachen können. Wir
übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form einzelner eingestellter
Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbstverantwortlich für seinen Beitrag. Das
ForenSystem wird durch ein integriertes KontrollProgramm überwacht, so dass wir Schimpfworte
u.ä. Begriffe schon vor der Bildschimanzeige filtern können. Wir untersagen hiermit ausdrücklich die
Einstellung von rassistischen, pornographischen, menschenverachtenden und gegen die guten Sitten
verstoßenden Beiträge. Sollten dem Administrator oder einem Moderator Beiträge vorabbeschriebener
Natur auffallen, werden diese ohne Rückmeldung an den Verfasser aus dem System entfernt bzw.
durch den Administrator oder Moderator korrigiert. Der Betreiber des Systems behält sich vor,
einzelnen Besuchern / Mitgliedern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Die
bei der Registrierung gespeicherten persönlichen Daten werden durch den Systembetreiber nicht an
Drittverwerter weitergegeben oder zur Erstellung von SpamEMailListen verwendet. Wir bitten alle
Besucher oder Mitglieder des ForenSystems um eine engagierte und faire Diskussion und um
akzeptable Wortwahl. Verwenden Sie bitte eine Sprache, die Sie in Antworten zu Ihren Beiträgen
auch akzeptieren würden. Ergänzend sind bei Beiträgen die Regeln der Netikette zu beachten.
II. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
III. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung des Autors keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert
er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
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derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
IV. Urheber und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
V. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen
Dienste ist  soweit technisch möglich und zumutbar  auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon
und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten SpamMails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
VI. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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