
Madeira Forum - Regeln 

 

Allgemeine Forumsregeln: 

 Die Registrierung ist kostenlos, das Mindestalter ist 14 Jahre, welches mit der Registrie-

rung bestätigt wird. Wird ein Alter von unter 14 Jahren festgestellt, wird die Registrierung 

gelöscht. 

Durch die Registrierung erkennst du die Forumsregeln an. 

 

 Gewünschte Umgangsformen und respektvoller Umgang:  

Zu einem Beitrag oder einer Antwort gehören eine Anrede und ein abschließender Gruß 

mit Namensnennung.  

Wir legen Wert auf konstruktive Diskussionen und gegenseitige Achtung. 

 

 Beiträge können von den Administratoren in andere Unterforen verschoben bzw. umko-

piert werden, wenn sie an unpassenden Orten erstellt wurden.  

 

 Die Administratoren behalten sich vor, Themen/Threads oder Beiträge zu schließen oder 

zu löschen.  

Löschungen erfolgen nur, wenn die Forumsregeln Anlass dazu geben (siehe unten). Bean-

standete Textpassagen können von den Administratoren geändert, gelöscht oder im Beitrag 

kommentiert werden. 

 

 Beendung der registrierten Teilnahme durch Ausschluss:  

Vor einer Löschung des Nutzerstatus wird in der Regel Kontakt zum Nutzer aufgenom-

men. Der Nutzer kann dazu Stellung nehmen. Eine Löschung der Registrierung durch die 

Administratoren kann auch mit einem Verbot der Neuregistrierung verbunden sein. 

 

 Mehrfachregistrierungen oder verschleierte Neuregistrierungen, wenn ein Registrie-

rungsverbot ausgesprochen wurde, sind nicht zulässig.  

Um das sicherzustellen, behalten sich die Administratoren vor, E-Mail-Kontakt mit Nut-

zern aufzunehmen. Unter Umständen kann der Nutzer gelöscht werden.  

Die Administratoren behalten sich aus technischen oder sonstigen Gründen solche Zusatz-

registrierungen vor. 

 

 Totale Inaktivität nach Registrierung: 

Nutzer, die sich seit mehr als 12 Monaten nicht mehr eingeloggt haben, werden zunächst 

automatisch deaktiviert und später gelöscht.  

In den meisten Fällen ist die Reaktivierung problemlos möglich. Dazu einfach eine Email 

schicken an: admin_team@forum-madeira.eu. 

 

 

 

 

 



Sicherheit, Haftung: 

 Alle Tipps im Forum sind ohne Gewähr. 

Eine Haftung für Schäden, die durch Befolgung dieser Tipps entstehen könnten, wird aus-

geschlossen. 

Das gilt auch für aus dem Forum heruntergeladene Bild- oder sonstige Dateien. Dabei kann 

Viren- oder Schadcodefreiheit von der Forumssoftware nicht garantiert werden. 

 

 

Urheberrechte: 

 Per "Upload“-Funktion veröffentlichte Fotos, Grafiken,  Zeichnungen, Screenshots 

usw. gilt: 

In Beiträgen dürfen nur Fotos und Grafiken hochgeladen werden, an denen der Autor das 

Urheberrecht hat.  

Das Hochladen/Veröffentlichen von Screenshots von im Internet veröffentlichten Fotos 

oder Ausschnitten davon ist nicht erlaubt. Das gilt auch für Kopien von urheberrechtlich 

geschützten Texten. 

Steht ein Foto/Bild öffentlich im Internet, so kann es geteilt werden, d.h. es kann die jewei-

lige Adresse in der der Adresszeile des Browsers kopiert und in den jeweiligen Beitrag 

eingefügt werden, entweder als Link oder als Bilderlink. Im letzteren Fall wird das Bild 

i.d.R. im jeweiligen Beitrag dargestellt.  

Inhalte, welche gegen geltende Gesetze oder Vorschriften - insbesondere Urheberrechte - 

verstoßen, werden ohne Kommentar gelöscht und der Autor des Berichtes wird von den 

Administratoren darüber informiert.  

Sofern Mitglieder gegen solche Vorschriften wiederholt verstoßen, können sie ohne vorhe-

rige Ankündigung aus dem Forum ausgeschlossen werden.  

 

 Speziell für das Hochladen und Veröffentlichen von Screenshots/Fotos von Landkarten 

gilt: 

Erlaubt sind nach derzeitigem Stand ausschließlich Kopien von Google Earth und 

Openstreetmap (OSM). 

Wird eine Darstellung aus Google Earth oder Openstreetmap hochgeladen und veröffent-

licht, so muss zwingend der Hinweis auf die Quelle erfolgen, z.B. ©openstreetmaps-

Mitwirkende. 

Screenshots von anderen Online-Karten dürfen nicht hochgeladen und nicht veröffent-

licht werden, dazu gehören auch Google Maps, GoogleMyMaps u.a.. 

Das Hochladen von Screenshots, Fotos oder Kopien von gedruckten Karten ist nicht er-

laubt. 

 

 Urheberrechte an eigenen Beitragstexten: 

Falls solche Beiträge urheberrechtsfähig sind, behalten Einsender natürlich die Rechte dar-

an. Gesendete Beiträge, Antworten und hochgeladene Dateien werden öffentlich und blei-

ben auch nach Abmeldung des Autors Bestandteil des Forums, es sei denn, der Autor 

löscht seine Beiträge selbst oder die Beiträge werden von den Administratoren gelöscht.  

 

 Zitate aus anderen Quellen:  

Zitate aus anderen Quellen (Internet, Literatur, Publikationen, usw.) sollten auf das Nötigs-

te beschränkt werden. Ein solches Zitat sollte nicht länger als ca. 3 Forum-Textzeilen und 



mit Quellenangabe versehen sein. 

Inhalte von Zeitungsberichten dürfen aus Urheberrechtsgründen auch nicht mittels Onli-

ne-Übersetzung in Forumsbeiträge eingefügt werden. Die Inhalte sollten mit Angabe der 

Quelle in frei formulierten Zusammenfassungen geteilt werden. 

 

 Urheberrechteinhaber, die trotz der in den vorigen Punkten genannten Vorgaben Materi-

al im Forum finden, von dem sie annehmen, dass es ihr Material ist, wenden sich bitte an 

die Administratoren. Diese werden solche Beiträge im begründeten Fall sofort löschen. 

Meldung an admin_team@forum-madeira.eu 

 

 

Beiträge, Textstellen, Verhaltensweisen und Situationen, die zur sofortigen Löschung von 

Beiträgen oder Teilen davon oder des Nutzers führen können: 

 Verstöße gegen die allgemeinen Forumsregeln oder Urheberrechts-Hinweise. 

 

 Links zu gewerblichen oder gewerblich unterstützten (auch gesponserten) Seiten oder Be-

zahl-Seiten, zu Internet-Auktionen oder zu nicht zum Generalthema des Forums passen-

den Themenbereichen. 

 

 Links zu anderen Internetseiten: 

Die Administratoren behalten sich das Recht vor, Links zu Internetseiten, die ihrer Ansicht 

nach keine Beziehung zum Forum haben, ohne Angabe von Gründen aus Beiträgen zu lö-

schen. Ebenso Links zu gewerblichen Seiten als Bestandteil einer Signatur (Mein Profil) 

oder als Bestandteil der "Mein-Profil"-Daten. 

Erstbeiträge von neu registrierten Mitgliedern, die Links, Adressen oder sonstige Werbe-

hinweise enthalten und deren kommerzielles Interesse wahrscheinlich ist, werden sofort 

gelöscht. 

 

 Nutzer mit E-Mail-Adressen, die offensichtlich als Spam-Adressen erkennbar, compu-

tergeneriert sind oder zu Email-Providern gehören, die solche Adressen ohne Prüfung 

des Nutzers vergeben. 

 

 Nennung von Adressen, Firmenanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder 

Artikelnummern von Auktionshäusern. 

 

 Inhalte, Abbildungen oder Links in Beiträgen, die als Produktwerbung mit kommer-

ziellen Interessen an am Markt aktiven Firmen gedeutet werden können. 

 

 Die Darstellung von Markenzeichen und Firmenlogos im Profil oder im Avatar:  

Die Aufforderung zur Löschung kann per PN (persönliche Nachricht) geschehen. 

 

 Unanständige, ehrverletzende, herabwürdigende, beleidigende, jugendgefährdende, 

gegen gesetzliche Normen verstoßende oder sonstige Spam-Beiträge oder Anlagen dazu, 

sowie nicht zum Forum-Thema passende oder unnötige Wiederholungen von Beiträgen.  

 

 



 Tatsächliche, vermutlich falsche, unwahrscheinliche und/oder potentiell rufschädi-

gende Behauptungen über Handlungsweisen oder Verhalten von anderen Forum-

Nutzern, anderen Personen, Institutionen, Firmen, usw.:  

Wegen der Rechtslage und der Haftungsverantwortung des Forumsbetreibers können sol-

che Beiträge ohne weitere Begründung gelöscht werden. 

 

 Nutzernamen mit unanständigem, gewerblichem, ehrverletzendem, beleidigendem, den 

Forumsnamen oder die Namen von schon registrierten Nutzern bewusst nachäffendem 

oder ironisierendem Wortsinn. Ebenso werden Nutzernamen mit jugendgefährdenden oder 

gegen gesetzliche Normen verstossendem Wortsinn gelöscht. 

 

 Weltanschauliche (religiöse) oder politische Beiträge:  

Zur Vermeidung eventueller rechtlicher Inanspruchnahmen des Forumsbetreibers ist auch 

schriftliches Material (wie Texte oder Zitate aus Texten oder Grafiken oder Links auf In-

ternetseiten mit solchem Inhalt), das den Bereich von §130 Strafgesetzbuch und sinnent-

sprechender weiterer Paragraphen tangiert oder tangieren könnte, nicht gestattet. 

 

 Fragen und Beurteilungen zu gewerblichen Seiten. 

 

 Der Versuch, gesperrte Worte zu erzwingen: 

Es wird nicht akzeptiert, gesperrte Worte (markiert durch ***) oder Wortbestandteile 

durch HTML-Tricks oder sonstige Manipulationen in der Anzeige zu erzwingen.  

 

 Beiträge mit vom Nutzer eingefügten personenbezogenen Daten, die eine Personenzuord-

nung ermöglichen würden. Das gilt insbesondere für die Offenlegung solcher Daten ande-

rer Personen.  

 

 Hochgeladenes Datenmaterial:  

Bei eingesandten Photos oder Texten, die offensichtlich nicht vom Einsender verfasst sind 

oder bei denen die Administratoren Zweifel an der Urheberschaft haben. Falls bei Avatar-

Personenfotos oder bei veröffentlichten Bildern erkennbar ist, dass neben dem Nutzer an-

dere Personen erkennbar gezeigt werden, muss eine Erklärung beigefügt werden, dass die 

gezeigte Person(en) damit einverstanden ist (sind). 

 

 Verkaufsangebote, Kaufangebote, Verschenken, Tauschen, Preisangaben:  

Es gibt im Forum einen Bereich, wo solche Angebote gemacht werden können: "Zum Ver-

kauf". Nur nichtgewerbliche Angebote werden akzeptiert. Was ein gewerbliches Angebot 

sein könnte, wird streng ausgelegt. Innerhalb eines Beitrages sind keine Preise, Adressen 

(auch keine E-Mail-Adressen) oder Telefon-Nummern erwünscht. Es sei denn, dies wurde 

mit den Administratoren abgesprochen bzw. ist von ihnen ausdrücklich genehmigt. 

 

 

 

 

 



Datenschutz: 

 Gast: Besuchst du das Forum als Gast und sendest also keine Beiträge, werden keine per-

sonenbezogenen Daten erkennbar und sind folglich nicht speicherbar. 

 

 Registrierter Nutzer: Wenn du dich entscheidest, dich im Forum zu registrieren, werden 

personenbezogene Daten (Forums-Name oder Alias-Name und eventuell ein Avatarfoto) 

gespeichert und auch im Forum öffentlich einsehbar. Die bei der Registrierung angegebene 

E-Mail-Adresse wird für andere eingeloggte Nutzer nur öffentlich, wenn dies ausdrücklich 

in "Mein Profil/Einstellungen" eingetragen wird. 

Darüber hinaus wird bei dem Senden von neuen Beiträgen und Antworten auf bestehende 

Beiträge die IP-Adresse zum Beitrag temporär gespeichert. Diese kann nur von den Admi-

nistratoren eingesehen werden. Datenschutz-Anfragen können direkt an                         

admin_team@forum-madeira.eu gerichtet werden. 

 

 Gibst du selbst persönliche Daten aus freien Stücken in einem Beitrag ans Forum oder im 

persönlichen Gästebuch an (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Internetseite, Adressen), werden 

diese Daten damit für registrierte Nutzer und u.U. für Gäste öffentlich. Wir raten deshalb 

davon dringend ab. 

 

 Bedenke bitte: Wenn du dich registriert hast, kannst du ein Profil von dir anlegen, das den 

anderen Nutzern des Forums öffentlich gemacht wird. Gib dort nur Daten ein, die du für 

andere Nutzer öffentlich gemacht haben willst. Das gilt insbesondere für die optionalen 

Einträge in "Homepage", "ICQ", "SKYPE", "MSN", "AIM", "Yahoo". Im Zweifel lass 

diese Felder frei. Wünschst du hier Löschungen, kannst du das selbst in den Profileinstel-

lungen vornehmen.  

 

 Im Falle des Löschen deines Accounts wird dein persönliches Profil im Forum sofort ge-

löscht, kann aber weiterhin als nicht öffentliches Forums-Backup bestehen bleiben. 

Deine Beiträge selbst bleiben Bestandteil des Forums.  

 

 Die Administratoren erhalten keine Kenntnis vom Absenden oder vom Inhalt der per-

sönlichen Nachrichten (PN). 

 

 Die Administratoren speichern keine weiteren personenbezogenen Daten und geben Da-

ten auch nicht an Dritte weiter. Allerdings können im Streitfall u.U. in Frage kommende 

Beiträge in einem nicht öffentlichen Bereich für eventuelle Rechtsprüfungen aufbewahrt 

werden.  

 

 Die Administratoren können Namen, E-Mail-Adresse und IP-Adressen einsehen, nicht 

aber dein Passwort. 

 

 Alles zum Datenschutz findest du in unserer Datenschutzerklärung:  

https://www.forum-madeira.eu/datenschutz.php  


