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Communityregeln 
 

§1 Mitgliedschaft 
 Mitglied der Community kann jeder werden der das 18. Lebensjahr vollendet hat und die 

Anforderungen und Vorgaben der Community erfüllen kann.  
 Ausnahmen beim Alter werden unter bestimmten Voraussetzungen gemacht und bedürfen 

grundsätzlich der Zustimmung der HeadAdmins und schriftliche Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten. 

 

§2 Homepage 
 Jeder Spieler der in die Community aufgenommen wird, muss sich auf der Homepage der 

Community (www.immortal-phoenix.de) registrieren. 
 Als Benutzername hat der Spieler seine PSN-ID + Vorname zu nutzen. 

Beispiel: PsnNickname (Vorname) 
 Profil auf der Homepage ist auszufüllen  

Folgende Inhalte sind Pflicht: 

 Avatar (frei wählbar) 

 PSN Profil  

 Profilmöglichkeiten soweit wie möglich auszufüllen 

 Nicht ausgefüllte Pflichtinhalte werden mit einer gelben Karte bestraft. 

§3 Signatur 
 Jedes Mitglied der Community ist verpflichtet eine Signatur einzutragen. 
 Die Signatur muss folgendermaßen aussehen: 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorname (alias PSN-Nickname) 
Posten in der Community Teamzugehörigkeit  Akademieschüler, Anwerber, Member usw. (darf entsprechend 

farblich hervorgehoben werden) 

Posten in Ligen  Bei Amtsinhabern in Ligen, z.B. Admin DeSBL, Admin ESL  
 
Immortal Phoenix Community  
Land 
Homepage: www.immortal-phoenix.de 
Folgende Angaben sind freiwillig  
E-Mail: email@beispiel.de  Wir empfehlen nicht die private E-Mail Adresse zu nutzen 
 

 
 Diese Vorlage ist zwingend einzuhalten.  
 Die Schriftart und Schriftgröße wird von der Homepage vorgegeben und darf nicht geändert werden. 
 Die Signatur darf nicht zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet werden. 
 Sollte sich ein Mitglied unsicher sein, ob seine Signatur korrekt ist, so muss sich das Mitglied beim 

Teammanager, entsprechend der Clanstruktur, Informationen einholen.  
 Bei einem Verstoß gegen die Vorlage wird das Mitglied aufgefordert seine Signatur anzupassen. 
 Sollte eine Aufforderung durch das Clanmanagement nötig sein, wird dies mit einer gelben Karte ge-

ahndet. 

Version: Datum: Autor: Paragraf: Genehmigt: Veröffentlicht: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

mailto:email@beispiel.de
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§4 Liga und Cupteilnahmen 
 Die Immortal Phoenix Community spielt vorrangig in der DeSBL (Deutsche eSport BundesLiga). 
 Jedes Rainbow Six Mitglied, was neu aufgenommen wird, ist verpflichtet sich innerhalb von 3 Tagen 

bei der DeSBL (www.desbl.de) zu registrieren und seine PSN-ID für sein jeweiliges Spiel 
einzutragen. 

 Jedes Fifa Pro-Team Mitglied, was neu aufgenommen wird, ist verpflichtet sich in der NGL Pro Club 
Series und PCL zu registrieren und seine Spielberechtigung sicher zu stellen. 

 Für den Beitritt zum Team des Clans innerhalb der verschiedenen Ligen muss der Teammanager 
angesprochen werden. 

 Teilnahmen an weiteren Ligen sind auch möglich. 
 Cupteilnahmen sind möglich und spielbare Cups werden von der Teammanager vorgeschlagen. 

 

§5 Clanaccount 
 Jedes Mitglied egal ob Baby Phoenix oder Phoenix kann sich einen Clan Account erstellen und mit 

diesem Spielen. 
 Einen Accountzwang wird es zu keinem Zeitpunkt in der Immortal Phoenix Community geben. 

 

§6 Verhalten von Mitgliedern 
 Jedes Mitglied der Immortal Phoenix Community ist dazu verpflichtet sich, im Sinne der Community, 

ordentlich zu verhalten. 
 Folgende Handlungen sind daher ausnahmslos verboten: 

o Beleidigung anderer Spieler 
o Absichtliches Friendly-Fire 
o Absichtliches Teamkilling 
o Teabagging 
o Ausnutzen von Spielfehlern (Glitching, Bugusing) 
o … 

 Die Liste wird, wenn nötig, erweitert. 
 Ein Verstoß gegen diese Regel wird mit einer Roten Karte geahndet. 

 

§7 Respektvoller Umgang 
 Jedes Mitglied ist mit Respekt zu behandeln. 
 Ungleichbehandlung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, religiöser Zugehörigkeit oder sexueller 

Orientierung ist verboten. 
 Ein Verstoß gegen diese Regel wird mit einer roten Karte geahndet.  
 In schweren Fällen kann ein Verstoß gegen diese Regel auch zum direkten Clanausschluss führen. 

 

§8 Glitching, Bugusing, Cheaten, Maus+Tastatur 
 Cheating (Aimbot, Wallhack o.ä.) ist strengstens untersagt. 
 Die Nutzung von Maus und Tastatur bei Egoshootern und weiteren Spielen, wo dies einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Spielern mit sich bringt, ist strengstens verboten. 
 … 
 Die Liste wird, wenn nötig, erweitert 
 Verstöße gegen diese Regeln führen zum sofortigen Clanausschluss! 

 

§9 Mitglieder der Freundesliste hinzufügen 
 Jedes neue Mitglied sollte die Squadmitglied aus seinem Team hinzufügen, damit es leichter ist für 

Training, CW,s etc die Spieler schnell einzuladen. 
 

§10 Kommunikation im Clan 
 Die Kommunikation innerhalb des Clans erfolgt über die Homepage, dem eingerichteten Forum, 

Discord, Teamspeak3 und PSN Party.  
 Jedes Mitglied braucht ein Discord-fähiges Smartphone und verpflichtet sich nach Beitritt das 

Programm Teamspeak3 auf seinem PC oder Smartphone zu installieren und einzurichten. 
 

§11 Discord Server 
 Jedes Mitglied wird nach seinem Beitritt per Konversation auf der Homepage ein Einladungslink für 

unseren Discord Server übermittelt. 
 Für jedes Mitglied besteht die Pflicht Discord zu nutzen und dem Discord Server beizutreten. 

 

http://www.desbl.de/
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§12 WhatsApp oder Discord Kontaktaufnahme zu höheren Instanzen 
 Es ist Mitgliedern strikt untersagt das Clanmanagement & HeadAdmins per WhatsApp oder Discord 

privat anzuschreiben. 
 Ausnahmen gibt es nur bei absolut dringenden und nicht aufschiebbaren Problemen.  
 Ein vergessenes Passwort, oder Streitigkeiten mit anderen Membern gehören nicht dazu. 
 Ein Verstoß gegen diese Regel wird mit einer gelben Karte geahndet. 

 

§13 Teamspeak3 
 Auf dem Teamspeak3 Server finden Teammeetings, Mitgliederversammlungen, Gespräche bei 

Problemen und Einzelgespräche statt. 
 Der Teamspeak3 Server steht jedem Mitglied des Clans zur Verfügung. 

 Verbindungsdaten: IP-Adresse: 178.238.236.80:9987 
 Die Regeln zur Nutzung des Teamspeak-Servers können auf der Homepage bei den Regelwerken 

nachgelesen werden. 
 Die Rechte für den Teamspeak 3 Server bekommt ihr über die Homepage im Teamspeak 3 

Synchronisation Plugin. Wie es funktioniert könnt ihr dem Leitfaden entnehmen. 
 Rechte ohne Teamspeak 3 Synchronisation werden nicht vergeben. 

 

§14 Gemeinsam spielen, gemeinsam stärker werden 
 Für Mitglieder gelten folgende Prioritäten bei der Wahl der Mitspieler: 

o Squad vor Clan vor Random 
 Erklärung: Wenn ein Squad zu viert ist und ein Clanmitglied als fünfter Spieler mitmacht, dann muss 

das Clanmitglied seinen Platz räumen, sobald ein weiteres Squadmitglied mitspielen möchte. 
Wenn eine Gruppe aus Clanmitgliedern zu viert spielt und ein Randomspieler als fünfter mitmacht, 
dann muss der Randomspieler seinen Platz räumen, sobald ein weiteres Clanmitglied mitspielen 
möchte. 

 Das neu hinzugekommene Mitglied muss den Wunsch äußern das er mitspielen möchte. 
 Ein schon gestartetes Match darf zu Ende gespielt werden.  
 Ein Verstoß gegen diese Regelung wird mit einer gelben Karte geahndet. 

 

§15 Training 
 Jeder Squad hat mindestens 2 feste Trainingstage in der Woche.  
 Die Trainingstage und Zeiten werden vom Teammanager in Absprache mit den Teammitgliedern 

festgelegt. 
 Die entsprechenden Trainingstermine sind im Kalender einzutragen. 

 

§16 Kalendereinträge 
 Alle wichtigen Termine für die Community werden im Kalender eingetragen. 
 Mitglieder der Community sind verpflichtet sich regelmäßig auf der Homepage über Termine zu 

informieren und sich ein- bzw. auszutragen. 
 Teammanager erstellen Termine für Trainings, Teambesprechungen, Clanwars und sonstige wichtige 

Termine die das Team im speziellen betreffen. 
 Teammanager müssen für jede Kalenderwoche mindestens 2 Trainingstage im Kalender erstellen. 
 Sollte ein Termin vergessen werden wird das mit einer gelben Karte für das Komplette Squad 

bestraft. 
 Das Clanmanagement erstellen Termine die den gesamten Clan betreffen, wie zum Beispiel 

Teammeetings und Mitgliederversammlungen. Diese sind im Kalender rot geschrieben. 
 Wiederholte Auffälligkeiten von fehlenden Kalendereinträgen werden mit einer gelben Karte bestraft. 

 
 

§17 Verhalten bei Problemen innerhalb des Clans 
 Bei Problemen innerhalb des Teams ist der Teammanager zuständig. 
 Bei teamübergreifenden Problemen sind immer die jeweiligen Teammanager beider Teams zu 

kontaktieren. 
 Sollten die Teammanager den Streit nicht beilegen können, so ist das Clanmanagement für den 

Bereich hinzuziehen. 
 Ein überspringen einer Instanz, bei Streitigkeiten, ist nicht gestattet! 
 Ausnahmen sind nur bei Problemen mit einem Teammanager oder Mitglied des Clanmanagement 

zulässig. In solch einem Fall wird die nächsthöhere Instanz laut Communitystruktur kontaktiert. 
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§18 Abwesenheit 
 Sollte ein Communitymitglied längere Zeit nicht am Communitygeschehen teilnehmen können, so 

hat das Mitglied dies dem Teammanager möglichst zeitnah mitzuteilen. 
 Mitglieder die sich auf dem Status ‘‘AFK‘‘ befinden, sind für den angegebenen Zeitraum von den 

Pflichten in der Community befreit. 
 Ein vorzeitiges beenden der AFK-Zeit durch den Spieler selbst ist jederzeit möglich. 
 Sollte sich die AFK-Zeit verlängern oder verkürzen, so muss das Mitglied dies dem Teammanager 

mitteilen. 
 Das Clanmanagement behält sich das Recht vor den AFK-Status aufzuheben, wenn der Spieler, 

trotzt gemeldeter Abwesenheit, im PSN die gleiche Aktivität beibehält auch wenn es ein anderes 
Spiel ist. 

 Bei einer Aufhebung des AFK-Status durch das Clanmanagements, wird das entsprechende Mitglied 
benachrichtigt und erhält eine gelbe Karte. 

 

§19 Squadwechsel 
 Communitymitglieder können grundsätzlich einen Teamwechsel beantragen. 
 Der Team darf maximal einmal innerhalb der Community gewechselt werden. 
 Ein Teamwechsel auf Bitten des Clanmanagements zählt nicht, im Sinne dieser Regel, als 

Squadwechsel. 
 

§20 Gründe bei denen ein Squadwechsel abgelehnt wird 
 Kleinere Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Teammitglied und dem restlichen Team. 
 Es gab bereits einen Teamwechsel. 
 Es gab im Vorfeld kein Gespräch mit dem Teammanager 
 Es wurden nicht alle Möglichkeiten für einen Verbleib im Team in Betracht gezogen. 
 … 
 Die Liste wird bei Bedarf erweitert. 

 

§21 Vorgehensweise bei einem Wechselwunsch 
 Das Mitglied was das Team wechseln möchte, muss zuerst mit seinem aktuellen Teammanager 

sprechen und seinen Wechselwunsch ausreichend begründen. 
 Wenn nach dem Gespräch mit dem Teammanager weiterhin ein Wechselwunsch besteht, so muss 

das Mitglied ein Ticket via Ticketsystem erstellen. 
 Im Ticket muss der Wechselwunsch ausführlich begründet werden. 
 Die Angabe wann und mit welchem Teammanager gesprochen wurde ist zwingend. 
 Es muss ein oder mehrere „Zielteam(s)“ angegeben werden. 
 Ein Verstoß gegen die Vorgehensweise wird mit einer gelben Karte geahndet. 

 

§22 Antrag eines Squadwechsels 
 Das Clanmanagement prüft das Ticket. 
 Nachdem das Clanmanagement eine Entscheidung getroffen hat, werden sämtliche involvierte 

Parteien über das Ergebnis informiert. 
 Sollte dem Wechselwunsch statt gegeben werden bekommt das Mitglied, welches das Team 

wechseln möchte, mitgeteilt bei welchen der gewünschten Teams er sich bewerben darf. 
 Die Entscheidung ob das Mitglied in dem gewünschten Team aufgenommen wird liegt bei den 

Teammanager des Zielteams. 
 Bei Ablehnung des Antrags, verbleibt das Mitglied in seinem Team. 
 Alternativ hat das Mitglied zwei Möglichkeiten  

o Team verlassen und Verbleib in der Community ohne Teamzugehörigkeit 
o Das Mitglied verlässt die Community. 

 

§23 Spielerverträge 
 Das Clanmanagement behält sich das Recht vor mit einzelnen Spielern gesonderte Spielerverträge 

abzuschließen. 
 Gesonderte Spielerverträge stehen über dem hier aufgeführten Regelwerk.  

 
 
 

§24 Ausstieg aus der Community 
 Jedes Mitglied kann jederzeit die Community verlassen. 
 Mitglieder die die Community verlassen möchten, benachrichtigen das Clanmanagement oder die 
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Teammanager des Teams. 
 Mitglieder die die Community verlassen, verlieren ihren Status in der Community und bekommen 

den Status „Freunde“. 
 Mitglieder die die Communinty verlassen, verlieren umgehend die Spielberechtigung in sämtlichen 

Ligen und Cups, die zum Zeitpunkt des Ausstiegs vom Team gespielt werden. 
 
 

§25 Gewinnausschüttung im Clan 
 Gewinne mit Geldbeträgen die in verschiedenen Ligen oder Cups gewonnen werden, werden auf 

das spielende Team aufgeteilt. Dem Team ist es frei von dem Gewinn was in die Communitykasse 
zu zahlen. 

 Sachpreise stehen dem  Team weiterhin zu und bleiben von dieser Regel unangetastet. 
 Sollte ein gesonderter Spielervertag mit dem jeweiligen Spieler/Team bestehen so gilt dieser 

entsprechend. 
 

§26 Gewinnbeteiligung bei Verlassen des Clans 
 Durch Verlassen der Community verzichtet das (ehemalige) Mitglied auf sämtliche mögliche 

Gewinnbeteiligungen bei nicht abgeschlossenen Ligen oder Turnieren, auch im Falle eines späteren 
Erfolgs des ehemaligen Teams. 

 Mitglieder erhalten nach Austritt aus der Community dennoch ihre Gewinnbeteiligung für gewonnene 
Ligen und Cups, sofern diese zum Zeitpunkt des Austritts, beendet und die Preise durch den 
jeweiligen Veranstalter bekannt gegeben und bestätigt wurden. 

 Sollte ein gesonderter Spielervertrag mit dem jeweiligen Mitglied bestehen, so gilt dieser 
entsprechend. 

 
 

§27 Verstoß gegen die Communityregeln 
 Regelverstöße werden mit einem Strafkartensystem geahndet. 
 Regelverstöße werden mit gelben Karten geahndet. 
 2 Gelbe Karten = 1 Rote Karte 
 Ein Verstoß gegen §6 und §7 dieses Regelwerks wird direkt mit einer roten Karte geahndet. 

 
 

§28 Strafenkatalog 
 Gelbe Karte 

 Verwarnung 
 

 1. Rote Karte 
 Spielsperre für 2 Clanwars 

 
 2. Rote Karte 

 Spielsperre für 3 Clanwars 
 Verlust eines eventuellen Postens (Squadleader, Teamleiter usw.) 

 
 3. Rote Karte 

 Ausschluss aus dem Clan 
 

 Die Liste wird, wenn nötig, erweitert. 
 Gelbe Karten werden nach 3 Monaten und Rote Karten nach 6 Monaten ohne Fehlverhalten 

gelöscht. 
 Der 3 bzw. 6 monatige Zeitraum startet ab dem Moment wo ein Mitglied die letzte gelbe Karte 

erhalten hat. 
 

§29 Bestätigung der Clanregeln 
 Jedes Mitglied bestätigt mit dem Erhalt des Status  „Baby Phoenix“ diese Regeln gelesen zu haben 

und diese zu befolgen. 
 Zusätzlich akzeptiert jedes Mitglied diese Regeln mit einem Klick auf „Bestätigen“ auf der 

Homepage. 
 Mit dem Klick auf „Bestätigen“ werden das Datum, die Uhrzeit und die der Benutzername mit dem 

man registriert ist gespeichert 
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§30 Regeländerungen 
 Das Clanmanagement behält sich das Recht vor dieses Regelwerk, wenn nötig, zu erweitern oder 

anzupassen. 
 Falls das Regelwerk geändert wurde muss jedes Mitglied, beim nächsten Besuch der Homepage, 

das Regelwerk bestätigen. 
 Ohne eine Bestätigung des Regelwerkes kann die Homepage nicht genutzt werden. 

 

§31 Inkrafttreten dieses Regelwerks 
 Das Regelwerk in der 2.0 Fassung tritt am 28.05.2018 in Kraft. 
 Änderungen des Regelwerks treten mit sofortiger Wirkung in Kraft, spätestens jedoch mit 

Veröffentlichung auf der Homepage. 
 


