Gästebuchregeln: Der Knigge fürs Gästebuch
Was der Knigge für die Etikette ist, ist im Internet die Netiquette. Hier finden Sie Anstandsregeln für
den Umgang miteinander im Internet.
Eine der Grundregeln für Beiträge im Internet:
Formulieren Sie so, als ob Sie der Person, der Sie schreiben, gegenüber säßen oder verzichten Sie
auf Personenbezogene Äusserungen.
Das Gästebuch ist Bestandteil unseres Online-Angebotes. Es bietet Ihnen die Möglichkeit eigene
Beiträge einzustellen. Wir bitten Sie, einen angemessenen Ton zu wählen. Die Atmosphäre soll von
Respekt und Toleranz gegenüber den anderen Nutzern im Internet geprägt sein. Provokationen,
Mutmaßungen, Beschimpfungen und Beleidigungen sind zu unterlassen.
Bitte beachten Sie:
Das Gästebuch ist k e i n Diskussions-Forum. Es ist kein Schauplatz für private Unterhaltungen,
Suchanzeigen, kommerzielle Veranstaltungshinweise etc.
Wir bitten Sie, sich in ihren Beiträgen möglichst auf Volkssport-Themen zu beziehen und sachlich zu
bleiben.
Im Interesse aller Teilnehmer bitten wir Sie Folgendes zu beachten:
Die Moderatoren behalten sich vor, Beiträge (Links eingeschlossen) unangekündigt ohne vorherige
Information des Verfassers zu löschen, wenn deren Inhalt eines der folgenden Kriterien erfüllt:
* Links zu externen Webseiten
* Werbung, Spam-Scrolling oder Flaming
* ehrverletzend, beleidigend
* Rassismus und Gewaltpropaganda
* grobe oder unsachliche Beleidigungen gegenüber anderen Nutzern oder Dritten
* jugendgefährdend
* volksverhetzenden, politisch oder extrem religiös
* pornographisch
* strafbar (einschließlich Aufforderungen zu Straftaten)
* oder anderweitig inakzeptabel ist.
Das Einstellen solcher Beiträge ins Gästebuch ist nicht gestattet.
Gleiches gilt für Inhalte gewerblichen und / oder werbenden Charakters. Eine Nutzung des
Gästebuchs zu kommerziellen Zwecken ist nicht erlaubt.
Ebenfalls unerwünscht sind ständige Wiederholungen des gleichen Inhalts, Unfug sowie unsinnige
Texte. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich Ihre Beiträge stets auf das Thema des Gästebuchs
beziehen sollen.
Anonyme Teilnahme
Wir legen Wert auf Datenschutz in unserem Internetangebot. Sie können das Gästebuch deshalb
anonym nutzen, ohne Ihre E-Mail oder Ihren richtigen Namen angeben zu müssen. Sie müssen sich
nicht registrieren lassen. Wenn Sie Ihren Namen, Ihre Mail oder Internetadresse angeben, so
geschieht dieses freiwillig und diese Angaben sind im Gästebuch sichtbar.
Es ist nicht gestattet, die im Gästebuch veröffentlichten Beiträge ohne Genehmigung in einem
anderen Zusammenhang zu verwenden.
Die Verwendung von Namen prominenter Persönlichkeiten als Autoren von Beiträgen ist ohne
Rücksprache mit den Moderatoren und Klärung der Berechtigung hierzu nicht erlaubt und führt zur
Löschung des Beitrages.

Die Betreiber übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt und die Form einzelner Beiträge. Jeder
Verfasser ist für seine Beiträge selbst verantwortlich.
Copyright / Urheberrecht
Beachten Sie bitte die Gesetzgebung zum Urheberrecht. Eine direkte Übernahme von Inhalten Dritter,
also z.B. Presseveröffentlichungen, ist (auch mit Quellenangabe) aus urheberrechtlichen Gründen
nicht erlaubt.
Ausschluss
Teilnehmer, die gegen die explizite Gästebuchetikette oder die Grundprinzipien der "Netiquette"
verstoßen, können von der Teilnahme am Gästebuch ausgeschlossen werden.
Sollten Sie vor uns auf Beiträge stoßen, die Ihnen in dieser Hinsicht fragwürdig erscheinen,
informieren Sie uns bitte. Schicken Sie dazu bitte eine eMail an webmaster@wfheitenried.ch.
Für konkrete Fragen, Hinweise oder Vorschläge benutzen Sie bitte unsere Kontakt eMail
webmaster@wfheitenried.ch.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Gästebuch!

