Richtlinien für das OL-Sport Forum
Ehe du einen Beitrag publizierst oder ein neues Thema im OL-Forum startest, beachte bitte sachlich zu
bleiben und dass ein gewisser Niveau einzuhalten ist, da sonst dein Beitrag entfernt werden kann.
Eine allgemeine Regel für das OL-Forum ist eine fachliche Diskussion mit Niveau. Ein freundlicher Ton
verstärkt deine Argumente mehr als Schimpfwörter und persönliche Angriffe.

Das richtige Forum wählen
•

Diskussionsforum
Das Forum soll eine bereichernde Diskussion ermöglichen, es können aber auch persönliche
Eindrücke und Erfahrungen dargestellt werden. Um einen verständlichen Ablauf zu gewährleisten ist
es notwendig themenbezogene Überschriften zu wählen. Wenn es Fragen gibt die man durch direkten
Kontakt (Telefon, E- Mail) leicht klären kann, bitte nicht die Allgemeinheit damit befassen.

•

Pinnwand
Die Pinnwand soll dir ermöglichen deinen "vergessenen Schuhen" nachzuspüren, Mitfahrgelegenheit
zu suchen oder auf einen interessanten Wettkampf hinzuweisen, und so weiter. Werbung ist nicht
zugelassen.

Beiträge, die entfernt werden
1. Unzulässige Beiträge
Das OL-Forum ist in erster Linie für den Orientierungslaufsport. Wir behalten uns das Recht vor,
Themen die allzuweit ausschweifen zu entfernen.
2. Respekt für andere Menschen
Selbstverständlich kann man für seine Sache argumentieren, aber mit Respekt vor der Ansicht anderer
Menschen. Insbesondere sind kränkende Beiträge nicht zugelassen.
3. Sexistische und politische Ansichten
Orientierungslauf ist ein Sport für alle. Beiträge, die Geschlechter, Religionen und politische
Ansichten diskriminieren sind genauso nicht zugelassen wie Werbung für religiöse, politische und
sexuelle Ansichten.
4. Persönliche Angriffe
Beiträge mit abwertenden und kränkenden Kommentaren gegen eine Person werden nicht akzeptiert.
Was kränkend ist, ist oft schwer festzustellen aber generell ist jedem Menschen mit Respekt zu
begegnen.
5. Vertrauliche oder persönliche Informationen
Beiträge mit persönlicher oder vertraulicher Information die einer Person oder Organisation schaden
können werden nicht toleriert, egal ob diese Information der Wahrheit entspricht oder von wo sie
kommt.
6. Diskussionen um Personen
Sei vorsichtig mit Diskussionen um einzelne Personen oder Organisationen. Positive Beiträge können
nützlich sein. Abwertende Beiträge sind nicht zugelassen, insbesondere wenn Gerüchte oder nicht
beweisbare Aussagen die Grundlage eines Beitrages sind.

7. Persönliche Angaben
Beiträge Dritter mit persönlichen Angaben, wie Adressen oder Telefonnummern, werden im Interesse
der Betroffenen korrigiert. Dies um die persönliche Integrität zu wahren.
8. Links
Links die in den Beiträgen angegeben werden, dürfen nicht zu Seiten mit pornografischen,
rassistischen, politischen Inhalten führen. Relevanz zum Beitrag muss bestehen. Werbelinks werden
entfernt.
9. Werbung und Verkauf
Beiträge, die in erster Linie Werbung für Produkte, Firmen, Organisationen verfolgen, werden nicht
akzeptiert. Dazu zählt auch der Verkauf von Sachen, auch wenn diese zwischen Privatpersonen
erfolgt. Bei Interesse an einer Werbeeinschaltung, bitte mit dem Redaktionsteam Kontakt aufnehmen:
redaktion (AT) ol-sport.at
10. Wettkampfreklame
Wir wollen, dass mehr Menschen OL betreiben. Beiträge für alle Bereiche der Orientierung (OL,
MBO, SKI-OL, Orientieren) sind willkommen. An der Pinnwand sind kurze Hinweise bezüglich
Wettkämpfe zugelassen. Beispiele die in Ordnung sind:
- Die Ausschreibung zur ÖM Lang ist jetzt online.
- Ergebnisse des 1. WOLV Cups gibt es auf www.wolv.at
11. Beiträge in fremdem Namen
Es ist schwer zu erkennen wenn Beiträge in fremdem Namen geschrieben werden. Wenn wir Kenntnis
davon erhalten werden solche Beiträge enfernt.
12. Aufforderungen zu Handlungen
Aufforderungen zu strafbaren Handlungen werden nicht toleriert.
13. Nonsenswörter und Spam
Beiträge ohne relevanten Inhalt werden entfernt.
14. Beiträge in anderen Sprachen
Um das Forum verständlich zu halten werden Beitäge nur in Deutsch und Englisch akzeptiert.
15. Urheberrechte
Kurze Zitate sind erlaubt. Auszüge und Kopien aus Büchern, Zeitschriften, Zeitungen etc. werden
entfernt. Das eigene Wort zählt.

Meinungsfreiheit
1.

Sachfehler
Menschen haben auch das Recht, Fehler zu machen.

2.

Minoritätsansichten
Für eine lebhafte Debatte ist es auch wichtig, dass nicht alle die gleiche Meinung haben. Daher sind
auch Beiträge zugelassen die nur die Meinung einer kleinen Gruppe wiedergeben, so lange die
Beiträge für niemanden kränkend sind.

3.

Anonyme Beiträge
Jeder sollte zu seiner Meinung stehen. Es kann auch Situationen geben wo ein anonymer Beitrag
interessant ist.

