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Teamspeak 3 Regeln 

§1 Namensgebung 

Wir bitten jeden User sich mit dem gleichen Nickname im Teamspeak wie Ingame 

einzuloggen – dies gilt vor allem für Neulinge & Gäste! 

Maximal 15 Zeichen/Buchstaben und keine Sonderzeichen! Dies dient der Übersichtlichkeit. 

§ 1.1 Fakernamen/beleidigende Namen 

Sogenannte Fakernamen sind verboten. Nicknames dürfen nicht beleidigende u. ä. Inhalte 

haben. Unzulässige Nicknames werden permanent vom Server gebannt! 

§ 1.2 Namen der Mitglieder von ALPHA Group 

Alle Mitglieder von der ALPHA Group steht es grundsätzlich frei welchen Namen sie haben. 

§ 1.1 gilt trotzdem! 

§ 2 Gespräche stören 

User, die Gespräche absichtlich stören und auch nach mehrmaligem Ermahnen keine 

Einsicht zeigen, müssen mit einem Server Kick rechnen. In uneinsichtigen Fällen werden 

temporäre Bans verhängt, bis hin zum permanenten Bann. 

§ 2.1 Musikbots 

Musikbots sind Verboten und absolut Unerwünscht. 

§ 2.2 Beleidigungen 

Es gilt die allgemeine Netiquette, wer keinen vernünftigen Umgangston beherrscht und 

andere beleidigt, ob nun direkt oder subtil, muss mit den Konsequenzen leben. 

§ 3 Geräusche 

Obszöne Geräusche oder Rauschen des Headsets sind zu unterlassen! Es wird auch 

gebeten das Mikro so einzustellen, dass die Atmung nicht dauernd zu hören ist bzw. wenn 

ihr nebenher esst und ihr habt nichts zu sagen so deaktiviert bitte euer Mikro. 

Oder die Push to Talk (P2T) Taste einfach aktivieren! 

§ 4 Channel Hopping 

Ist verboten! Das heißt, nicht einfach durch die Gegend rum Switchen - wer stresst fliegt. 

Wenn das kein Admin sieht wird früher oder später sowieso vom System automatisch 

gebannt. 

§ 5 TS3 Rechte 

Das Betteln um Serverrechte ist hier nicht erwünscht. 

§ 5.1 Vergabe der TS3-Rechte 

Rechte für einzelne User werden grundsätzlich von Admins und Teamleitern vergeben. 

§ 6 Streitigkeiten 

Private Missverständnisse und Streitigkeiten sind auch privat zu behalten und gehören nicht 

auf den TS3. Sollte aber doch jemand etwas besprechen wollen, kann er das - aber in einem 

anderen Channel wo sich gerade keiner befindet! 
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§ 7 Weisungsrecht 

Die Admins und Manager haben am Server volles Weisungsrecht. Wer den Anweisungen 

der Admins oder der Manager nicht folgt wird verwarnt und im Ernstfall gekickt. Sollte sich 

dies häufen ist ein Ban zu erwarten. 

§ 8 Kontrollrechte 

Jeder Admin kann unangemeldet in einen geschützten Channel wechseln oder einzelne 

User verschieben, um ein Gespräch zu kontrollieren. 

§ 9 Hackerangriffe 

Jeder Angriff gegen diesen Server ist strafbar. Die IP-Adressen werden geloggt und im Falle 

eines Angriffsversuch, welcher Art auch immer, zur strafrechtlichen Anzeige gebracht. Dies 

betrifft vor allem das Flooding mit diversen Programmen und DDOS-Attacken. 

§ 10 Gespräche aufnehmen 

Das Mitschneiden von Gesprächen auf dem gesamten Server ist nur in Absprache mit den 

anwesenden Usern des Channels erlaubt. Wir schützen damit eure Privatsphäre. 

§ 11 Werbung 

Jegliche Art aktiver & passiver Werbung für eigene Zwecke ist verboten, wenn dies nicht 

vorher mit einem Admin oder TL abgesprochen wurde. Unter Werbung verstehen wir Audio-

Werbung, Voice-Werbung, Links und Textmitteilungen an den Channel oder einzelne User, 

sowie Dateien mit Werbeinhalten, welche in den Channels hochgeladen werden. 

§ 12 Kicken und Bannen 

Niemand wird grundlos gebannt oder gekickt! ALLE Admins & TL haben die Berechtigung 

dazu Leute zu kicken und zu bannen wenn Sie darin eine Notwendigkeit sehen. 

§ 13 Datenschutz 

Private Daten, wie Telefonnummern, Adressen, Passwörter usw. dürfen nicht öffentlich 

ausgetauscht werden. Ein Server-Admin oder ein Mitglied von ALPHA Group wird niemals 

nach deinem Passwort o.ä. fragen. 

§ 14 Datei-Upload 

Es ist nicht gestattet, Pornografische- und/oder Copyright-Geschützes Material (Filme, Musik 

usw.) in einem Channel allen anderen zur Verfügung zu stellen. 

§ 15 Abwesenheit 

Bei längerer Abwesenheit wird der Benutzer gebeten in die entsprechenden AFK-Channels 

zu gehen. Bei kürzerer Abwesenheit genügt eine kurze Abmeldung im Channel. 

§ 16 Meldepflicht 

Es sind alle Benutzer angehalten, die TS3-Server Regeln zu beachten. Sollte ein 

Regelverstoß von einem Benutzer erkannt werden, ist dieser umgehend einem Admin oder 

TL zu melden. 

Mit Betreten des TS3 werden diese Regeln akzeptiert. 
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