
TS-Regeln der Dorfschänke 
 
Diese Regeln sind auch in der Raumbeschreibung  
der "Stadtwache" und jedem „fixen Raum“ auf dem TS zu finden. 
 
Die Würfel rollen schon... 
 
 
TS-Regeln: 
Auf diesem TS Server können Themen im FSK 18 Bereich besprochen werden. Da es 
verwaltungstechnisch nicht möglich ist, die Gespräche zu beeinflussen,  
übernehmen die Betreiber des TS-Servers keine Haftung für die hier besprochenen 
Themen und Bereiche. 
 
Die Betreiber übernehmen keine Haftung für Links, welche hier von Benutzern gepostet 
werden (Chat und/oder Raumbeschreibungen). Für die Raumbeschreibungen sind die 
jeweiligen Channel Admins verantwortlich.  
 
Eltern haften für ihre Kinder! 
 
Server-Kick-Time: 6h (inaktiv) 
 
 
Wichtig: 
Räume welche mit einem [P] oder (P) hinter dem Raumnamen gekennzeichnet wurden, 
sind Privat und dürfen nicht ohne Einladung betreten werde. 
 
- Auf dem Server gibt es nur noch einen "AFH - Pausenraum" (Away from Headset), der 
von allen genutzt werden kann. In dem Raum kann man nicht sprechen (Moderated)! 
 
- Die Räume "AFH - Pausenraum", "[MC] MineCraft" und "Stadtwache" können auch 
von Gästen ohne Registrierung betreten werden. 
 
- Singen (außerhalb des Charakterspiels im Rollenspiel) ist ein grober Verstoß gegen die 
Serverordnung, ebenso wie Pfeifen! (Gilt nicht für die privaten Räume oder wenn es mit 
allen im Raum abgesprochen ist) 
 
- verwendet im TS bitte ordentliche Nicknamen 
 
- Sterben (außerhalb des Charakterspiels) ist auf dem TS nicht gestattet! 
 
- wenn ihr ein Problem mit einem anderen User habt, schreibt bitte eine Beschwerde / wie 
geht das? --> Rechte Maustaste auf den Betreffenden und dann auf "Beschwerde 
einreichen" 
 
- Aufnahmen sind grundsätzlich erlaubt, wenn es mit allem im Raum abgesprochen ist und 
jede/r zugestimmt hat. Unstimmigkeiten diesbezüglich klärt ihr bitte untereinander.  



 
- Alles Andere sollte der gesunde Menschenverstand gebieten 
 
 
 
Grundsätzliches: 
- Eine Registrierung auf diesem TS berechtigt zu keiner Registrierung auf dem TS der 
Drachenzwinge! 
 
- Eine Registrierung auf dem TS der Drachenzwinge berechtigt zu keiner Registrierung auf 
diesem TS! 
 
- Für die Verlinkungen in den Räumen (außer der zu den TS-Regeln) sind die Raum-Admins 
(Channel Admins) selbst verantwortlich.  
 
 
Der Server wird Privat betrieben, es werden keinerlei Gewinne durch den Betrieb 
erzielt. Eine Gewinnabsicht lag und liegt nicht vor!  
 
 
Daten wie z.B.: IP Adresse werden nur zur statistischen Erhebung und zur Serversicherung 
bei Verstören und Co. erfasst. Diese werden nur mit gerichtlicher Aufforderung im 
rechtlichen Rahmen an Dritte weiter gegeben.  
 
 
Legende: 
- = Serveradmin 
 
-  = Moderator (kann alle User registrieren) 
 
-  = DZ- Admin (kann Drachenzwinge User registrieren) 
 
-  = DZ-Mod (kann Drachenzwinge User registrieren) 
 
-  = DZ-Helfer (kann Drachenzwinge User registrieren) 
 
 
Datenschutzbestimmungen der TeamSpeak Systems GmbH 
- Link: http://la.teamspeak.com/3/de/la_desktop.html 
 
 
 
 
Stand: 28.07.2018 Ergänzungen: Datenschutzbestimmungen der TeamSpeak Systems GmbH 
und die neuen Servergruppen (DZ-Admin, DZ-Mod und DZ-Helfer) 
 
Stand: 17.02.2016 

http://la.teamspeak.com/3/de/la_desktop.html

