Richtlinien für die Nutzung der Kommentarfunktion auf der Facebook-Seite und den
Instagram-Seiten des Deutschen Squash Verbandes e.V. (DSQV)
Für die Nutzung der Kommentarfunktion auf der Facebook-Seite und den Instagram-Seiten
des DSQV müssen im Interesse unserer Seiten und Nutzer die im Folgenden allgemeinen
Grundregeln beachtet werden. Jeder Nutzer erkennt beim Kommentieren eines FacebookBeitrages oder Instagram-Beitrages auf der DSQV-Facebook- oder den DSQVInstagramseiten diese Richtlinien ausdrücklich an.
1.) Veröffentlichungsvorbehalt: Die Kommentarfunktion soll eine sachliche Diskussion
über gepostete Bilder & Berichte ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, behalten wir
uns vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen, die einer sachlichen
Diskussion nicht förderlich sind. Bitte sehen Sie davon ab, Beiträge, die von unserem
Admin nicht freigeschaltet wurden, erneut zu senden. Es besteht kein Anspruch auf
Veröffentlichung.
2.) Umgangston und Netiquette: Behandeln Sie andere Nutzer so, wie Sie selbst
behandelt werden möchten. Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen und
nicht mit virtuellen Persönlichkeiten zu tun haben. Ehrabschneidende Bemerkungen,
Beleidigungen, unrichtige Tatsachenbehauptungen, sexuelle Anspielungen und
sexistische oder rassistische Äußerungen sind ebenfalls wie gegen
Diskriminierungsverbote verstoßende Kommentare untersagt.
3.) Recht auf eigene Meinung: Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuchen
Sie deshalb nie, Ihre Meinung anderen aufzuzwingen.
4.) Untersagt sind insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Missbrauch der Kommentarfunktion als Werbefläche für Webseiten oder Dienste
Das kommerzielle oder private Anbieten von Waren oder Dienstleistungen
Rassismus und Hasspropaganda
Pornografie und Obszönitäten
Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen
Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen, Unternehmen oder Organisationen
in jeglicher Form
Tatsachenbehauptungen, die nachweislich nicht wahr sind
Verletzungen von Rechten Dritter
(Personen, Institutionen, Organisationen, Unternehmen)
Aufruf zu Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischer Richtung
Links zu externen Webseiten ohne unsere vorherige Zustimmung
Zitate ohne die Angabe einer Quelle bzw. des Urhebers
Unkommentiertes Einstellen von Zitaten und Textausschnitten jeder Art
Kommentare, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind. Meinungsaustausch ist nur
dann sinnvoll, wenn er auch verstanden wird
Kommentare, die sich nicht auf den (kommentierten) Beitrag beziehen. Stellen Sie
sicher, dass der Autor des Beitrags reagieren kann

Verstöße gegen diese Richtlinien werden durch den DSQV e.V. nicht geduldet und/oder
sanktioniert. Wir behalten uns das Recht vor, Kommentare zu löschen, zu bearbeiten oder zu
verschieben, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen. Bei wiederholten Verstößen behalten
wir uns einen Ausschluss von weiteren Kommentaren durch eine Blockierung vor.

Jeder Nutzer ist für die von ihm publizierten Kommentare ausdrücklich selbst verantwortlich.
Eine Haftung jeglicher Art und Form für abgegebene Kommentare übernimmt der DSQV
ausdrücklich nicht.
Inhaltliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien behalten wir uns vor.

Kontakt für Rückfragen: office@dsqv.de
Stand: 24. Juli 2020

