


§1. Verhalten während des Spiels
● 1.1 - Glitchusing und Bugusing ist verboten.  
● 1.2 - Hacken, Cheaten und Makros sind verboten.
● 1.3 - Unangemessenes Verhalten ist verboten (Provokation, Team

 Kills, nicht förderliche Verhaltensweise, etc.).

§2. Sozialverhalten (Teamspeak, WhatsApp, Steam, Discord, o.ä.)
Diese Regeln gelten auch für Nicknames, Avatare oder das verschicken von Bildern, 
Links oder ähnlichem.

● 2.1 - Respektvoller und höflicher Umgangston.
● 2.2 - Das Stören von Gesprächen ist nicht erwünscht. Wenn ihr in

einen Ranked oder auf Mitglieder begrenzten Raum joinen 
wollt, fragt bitte vorher die Member in den Channeln.

● 2.3 - Channel hopping auf dem Teamspeak ist untersagt.
● 2.4 - Anstößige, stark politische oder gegen bestimmte Gruppen

diskriminierende Äußerungen sind strengstens untersagt.
● 2.5 - Mobbing wird nicht toleriert.
● 2.6 - Aktivität auf dem Teamspeak ist erwünscht.
● 2.7 - Soundboards sind grundsätzlich erlaubt, sollten aber nur

kurzzeitig oder unter Absprache verwendet werden.
● 2.8 - Ein voll funktionsfähiges Headset ohne Nebengeräusche 

wird von uns erwartet.

§3. Trial-Memberschaft
● 3.1 - Die Zeit als Trial-Member dauert zwei bis drei Wochen. Trials

werden auf dem Teamspeak mit einem grünen Logo 
und der Servergruppe “V1C-Trial” gekennzeichnet.

● 3.2 - Bei negativem Verhalten kann die Trial-Phase frühzeitig ohne
Aufnahme in die Organisation enden, oder die Trial-Phase
kann verlängert werden.

● 3.3 - Auch bei besonders guten Verhalten ist eine Trial-Phase von
mindestens zwei Wochen verpflichtend.



§4. Nickname/Clan Tag (Ingame, Teamspeak, Steam, etc.)
● 4.1 - Nicknamen dürfen nicht anstößig, stark politisch oder gegen 

bestimmte Gruppen diskriminierend sein. Sie sollten zudem 
sinnvoll und nicht wirre Buchstaben enthalten.
§2 ist zu beachten.

● 4.2 - Ingame (Nach Ende der Trial-Phase verpflichtend)
Allgemein: NICKNAME.V1C (z.B. UPlay)
Beispiel: Greezer.V1C
Ggf. weicht der Tag auf bestimmten Plattformen ab, 
bitte informiert euch bei uns im Support.

● 4.3 - Teamspeak
Der Teamspeak Name muss euren Nicknamen beinhalten.
Eine Angabe eures echten Namen ist nicht verpflichtend, die
meisten bevorzugen es jedoch ihren Vornamen anzugeben.
Die Namen bitte so strukturieren:
EchterName | Nickname; Beispiel: David | R3C0G.V1C



§5. Avatar und Clan Logo
● 5.1 - Die Nutzung des Clan Logos ist mit der Vollendung der 

Trial-Phase verpflichtend.
● 5.2  - Community - Grünes Logo Hier klicken.

Academy Team - Blaues Logo Logo bitte im Support
Main Team - Rotes Logo anfragen, Danke.

§6. Video- und Tonaufnahmen (Teamspeak, Discord, Ingame)
● 6.1 - Das aufnehmen von Gesprächen, Matches oder ähnlichem

ist nur dann erlaubt, wenn alle betroffenen Personen vorher
um ihr Einverständnis gebeten wurden.

● 6.2 - Personen die nicht aufgenommen werden möchten, können
sich freiwillig zurückziehen oder müssen von der aufnehmen-
den Person Stumm gestellt werden.

● 6.3 - Personen die einen aktiven Livestream führen, können bei 
der Serverleitung eine “LIVE” und/oder “Streamer”
Servergruppe beantragen. Durch diese Kennzeichnung 
entfällt Regel §6.1 in den Streamer Loungen.

§7. Strafen
● 7.1 - Ein sieben Tage oder längerer Ingame Ban kann zum 

Ausschluss aus der Organisation führen.
● 7.2 - Verhalten auf dem Teamspeak/Discord je nach Vergehen.

Verwarnung - 1-3 Tage - 7 Tage - Permanent
Hinweis: Beschwerden und Verwarnungen werden bei uns

intern gesammelt. 

Den Anweisungen der Organisationsleitung und dem restlichen Management und Staff 
ist Folge zu leisten, ansonsten drohen Strafen wie in §7 definiert.

Mit dem Beitritt akzeptiert ihr diese Regeln. Änderungen sind durch die 
Organisationsleitung jederzeit möglich, bitte informiert euch selbstständig über neue 
Regelungen.

Stand: 26.03.2021

Die Organisationsleitung

https://drive.google.com/drive/folders/1lG6ZvSsODAwGGCxHc-TxSuB_XjsOON9I?usp=sharing

