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Clanregeln 

 
 
Generelles 
www.cougar-esports.de ist eine Gaming Gemeinschaft (Gaming-Clan) ohne Finanzielle Interessen und betreibt die 
gleichnamige Internetseite sowie ein Forum unter www.cougar-esports.de. Die hier aufgestellten Clanregeln 
gelten für alle im Zusammenhang mit Cougar-eSports stehenden Seiten. Zudem gelten für die Benutzung der 
Website cougar-esports.de sowie dem dazugehörigen Forum die jeweiligen Nutzungsbedingungen. 
 
 
Benutzung von Email Adressen 
Mitgliedern des Clans mit besonderen Funktionen erhalten optional eine eigene Emailadresse, welche auf die 
Clandomain … @ cougar-esports.de Endet.  
Das entsprechende Mitglied haftet bei verschulden für den Missbrauch mit der vom Domaininhaber zur Verfügung 
gestellten Email Adresse. 
Die Emailadresse und der Postfachzugang inklusive Inhalt kann jederzeit vom Domaininhaber gesperrt oder 
gelöscht werden. 
Vor Nutzung dieser Email Adresse muss der Nutzer den Nutzungsbedingungen separat zustimmen.  
 
 
Aufnahme neuer Mitglieder 
Voraussetzung für eine kostenlose Mitgliedschaft im Clan ist die Anerkennung und Einhaltung der aktuell 
geltenden Clanregeln sowie der Nutzungsbedingungen für die Website und des Forums auf www.cougar-
esports.de. Diese Nutzungsbedingungen können hier eingesehen werden: Link 
 
Bewerber, die aus dem Clan wegen eines Verstoßes ausgeschlossen wurden, können nur mit Zustimmung der 
Clanleitung erneut in den Clan aufgenommen werden. 
 
Weitere Voraussetzungen regeln die Squadleader für ihren entsprechenden Gaming-Squads. 
 
Neue Bewerber stellen einen Antrag auf Aufnahme, in dem Sie das Formular auf der Seite www.cougar-
esports.de vollständig, wahrheitsgemäß ausfüllen und absenden. Der jeweilige Squadleader entscheidet 
anschließend über die Aufnahme des Bewerbers. Die Clanleitung hat ein Vetorecht. 
 
Wird einer Aufnahme befürwortet, erhält der Bewerber Nachricht darüber. 
 
Der Bewerber gilt dann als in den Clan aufgenommen, sobald dieser seinen ersten Login auf der Homepage sowie 
Forum auf Basis der Zustimmung unter Punkt b getätigt hat. Die Anerkennung der Nutzungsbedingungen unter 

Punkt a werden vorausgesetzt. 
 
Da die Homepage die Visitenkarte des Clan nach außen ist, legt jedes Mitglied ein Profil auf der Website cougar-
esports.de an. 
 
 
Ausschluss und Beendigung der Mitgliedschaft 
Mitglieder können jederzeit aus dem Clan ausgeschlossen werden. Die Entscheidung liegt bei der Clanleitung und 
den Squadleadern.  
 
Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft selbst durch Mitteilung an die Clanleitung oder den Squadleader 
beenden. In diesem Falle werden alle Zugänge des entsprechenden Nutzers gesperrt und gelöscht.  
 
Eine Person, die die Mitgliedschaft beendet hat oder ausgeschlossen wurde, ist nicht berechtigt, den Clan Tag 
unserer Clans oder das Clan-Logo zu verwenden.  
 
 
Aktivität und Inaktivität 
Alle Mitglieder sollten aktiv am Clan mitwirken. Dies bedeutet insbesondere die Teilnahme an Clan-
Veranstaltungen, Diskussion im Forum, Spielen der angebotenen Spiele und Teilnahme an Trainings (sofern 
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vorgesehen). 
Ein Mitglied gilt als inaktiv, sofern über einen Zeitraum von mehr als 8 Wochen kein Login mehr auf der 
Homepage und/ oder im Forum mit dem jeweiligen Account aufgezeichnet wurde. 
Inaktive Mitglieder können aus dem Clan ausgeschlossen werden. Eingerichtete Zugänge und Email Adressen 
werden gesperrt und ggf. gelöscht. 
 
 
Account 
Jedes Mitglied erhält einen eigenen Account auf der Website www.cougar-esports.de sowie im 
Forum www.cougar-esports.de/forum und ist selbst dafür verantwortlich, seinen Zugang vor Missbrauch und 
Fremdzugriffen zu schützen. Das jeweilige Mitglied haftet für Schäden, die durch missbräuchliche Nutzung seines 
Accounts entstehen, sofern ein Verschulden vorliegt. 
Die Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht zulässig. 
Damit gewährleistet ist, dass Private Nachrichten und Forenbeiträge über Neuerungen im Clan gelesen werden, 
wird erwartet, dass ein jedes Mitglied wenigstens 1-mal wöchentlich einen Login in seinen privaten Account sowie 
das Forum tätigt. Reine Anwesenheit in Spielen ist nicht ausreichend. 
Sämtlicher hochgeladener oder erstellter Content im Benutzer Account, Forum sowie allen Seiten des Clans darf 
nicht gegen Rechte dritte Verstoßen. Insbesondere ist es verboten, urheberrechtlich geschützte Bilder auf die 
Webseiten des Clans oder Servern online zu stellen, deren Nutzungsrechte dafür nicht geeignet sind bzw. gegen 
Urheberrechte verstoßen. Nicht gestattet sind insbesondere folgende Inhalte: 
 
Propagandamittel und Kennzeichen Verfassungswidriger Organisationen (§§86, 86a StGB, §4 abs. 1. Nr. 1 und 2 
jmstv) 
 
Volksverhetzung (§ 130 StGB, § 4 abs. 1 Nr. 3 und 4 jmstv) 
 
Gewaltdarstellungen (§131 StGB, § 4 abs. 1nr. 5 jmstv) 
 
Auffordern oder Anleiten zu Straftaten (§§ 111, 126, 130 a StGB, § 4 abs. 1 Nr. 6 jmstv) 
 
Verletzungen der Menschenwürde (§ 4 abs. 1 Nr. 8 jmstv) 
 
Kinder-, Tier- und Gewaltpornografie (§184d, §§ 184a, 184b, 184c StGB, § 4 abs. 1 nr. 10 jmstv) 
 
In sonstiger Weise pornografische Inhalte, welche die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder deren 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährden (§ 4 abs. 2 jmstv 
sowie § 5 jmstv) 
 
Beleidigende Inhalte nach §185 ff. StGB 
 
 
Clantag 
Jedes Mitglied verpflichtet sich einen Clantag in Form von [CeS] in seinen Clanrelevanten Spieleaccounts zu 
tragen 
 
 
Diskriminierende Äußerungen  
Im Falle eines Verstoßes werden ggf. die persönlichen Userdaten den Ermittlungsbehörden bzw. Rechtinhabern 
auf zur Strafverfolgung oder zu Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auf Anfrage weitergereicht. Es 
gelten die Nutzungsbedingungen für die Website www.cougar-esports.de und des dort angegliederten Forums. 
 
Alle Clanrelevanten internen Informationen, die ein Nutzer innerhalb des Clans erlangt, dürfen nicht an „Nicht-
Mitglieder“ weitergegeben werden. Insbesondere Foren Posts und Wettkampfvorbereitungen bleiben geheim. 
 
 
Besondere Rechte und Funktionen 
Besondere Posten im Clan werden durch die Clanleitung vergeben. Hierzu zählen insbesondere Administrative 
Aufgaben auf Webseiten und Servern sowie die Ernennung zu Squadleadern. 
Squadleader können für den eigenen Bereich selbstständig einen Stellvertreter ernennen, sofern diese Ernennung 
nicht in Konflikt mit den Clanregeln steht. Der Clanleitung steht jederzeit ein Widerspruchsrecht zu. Der 
Stellvertreter kann nur erweiterte Rechte auf dem entsprechenden Server bekommen, nicht aber auf Domain und 
Forum. 
Die Gründung von Gruppen im Namen des Clans oder Squads, kann aus juristischen als auch zielorientieren 
Gründen nur von der Clanleitung oder deren Stellvertretung erfolgen. Die Clanleitung muss jederzeit die 
tatsächliche Möglichkeit besitzen, ohne Umwege eine Entsprechende Gruppe zu löschen, oder abzuändern. Dies 
gilt insbesondere für Ingame-Gruppen, Soziale Netzwerke und sonstigen Seiten, die den Clan in der Öffentlichkeit 
repräsentieren.  
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Squadleader, oder andere Mitglieder können erst nach der Gründung separat zu Administratoren dieser Gruppe 
berufen werden. 
 
Moderatoren im Clanforum sind verpflichtet, täglich die erstellten Beiträge auf Verstöße gegen die Clanregeln und 
Nutzungsbedingungen zu prüfen. Sollten Verstöße festgestellt werden – insbesondere Urheberrechtsverletzungen 
– müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, diese Verstöße unverzüglich zu beseitigen (Löschung, 
Editieren, Verwarnung von Mitgliedern). Bei gravierenden Verstößen ist die Clanleitung zu informieren. 
 
Der Domaininhaber hat jederzeit das Recht, einzelne Inhalte der Clanseiten zu löschen oder abzuändern, oder die 
Website ganz zu sperren. Dieses Recht gilt insbesondere bei Eintreten von Rechtsverstößen.  
 
 
Squadleader 
Die Squadleader sind selbst für einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb auf den Ihnen anvertrauten 
Gameservern verantwortlich. Hierzu zählt auch die Überwachung der Nutzer zur Einhaltung der 
Nutzungsbedingungen und Clanregeln auf den Servern und Webseiten des Clans. Zudem prüfen die Squadleader, 
ob ihr Squadmitglied auf der Website/ im Forum angemeldet sind, und ein ausgefülltes Profil besitzen. 
Jeder Squadleader kann zudem eigene Regeln für seinen Squad aufstellen, sofern diese nicht gegen die 
allgemeinen Clanregeln oder Nutzungsbedingungen verstoßen oder aber dem Ansehen des Clans schaden. Alle 
zusätzlichen Regeln sind schriftlich festzuhalten um Streitigkeiten zu vermeiden. Spätere Änderungen in den 
Regeln sind im Forum bekannt zu geben. 
Jeder Squadleader kann selbstständig über Art- und Umfang des Trainings entscheiden und Regeln für das 
Training (z. B. Anwesenheitspflicht) aufstellen. 
Jeder Squadleader trägt Mitverantwortung über das Ansehen des Clans in der Öffentlichkeit. Mitglieder des 
Squads, die gegen Clanregeln oder Nutzungsbedingungen verstoßen, oder deren Verhalten den Ruf des Clans 
schädigen kann, müssen daher von den Squadleadern mit geeigneten Mitteln verwarnt und zur Rechenschaft 
gezogen werden. Bei dauerhaften oder gravierenden Verstößen eines Mitglieds gegen die Clanregeln oder 
Nutzungsbedingungen informieren die Squadleader die Clanleitung. 
Für Schäden, die durch fehlerhaftes Verhalten von Mitgliedern eines Squads entstehen, können die Squadleader 
mit zur Rechenschaft gezogen werden. Dies beinhaltet neben strafrechtlichen Vorschriften insbesondere die 
Schadensersatzpflicht bei Urheberrechtsverletzungen (z. B. Profilbildern, Foren-Posts, Raubkopien usw.). 
 
 
Server und Öffentliche Gruppen 
Server, die in einem Zusammenhang mit dem Clan stehen, werden ausschließlich von der Clanleitung angemietet. 
Ein Vertragsverhältnis kann nur zwischen der Clanleitung/ deren Stellvertreter und dem Serveranbieter 
stattfinden. 
Zur Nutzung der Server sind berechtigt: 
 
Clanserver/ Passwortgeschützte Server: Ausnahmslos Clanmitglieder 
Publicserver: Jede Person, sofern diese nicht auf der Claninternen Backlist stehen. 
Die Weitergabe von Passwörtern der Clanserver/ geschützten Servern sowie dem verschaffen von Zutritt von 
unberechtigten ist nicht erlaubt. 
 
Auf sämtlichen Servern des Clans ist jegliches cheaten oder hacken verboten und führt zum Ausschluss aus dem 
Clan. 
 
Clanbezogene Gruppen (z.B. bei Steam, facebook oder anderen Community Plattformen), vor allem bei enthalten 
des Clannamen, dürfen nur von der Clanleitung erstellt werden. 
 
Änderungen und Wirksamkeit 
Die Clanregeln können jederzeit von der Clanleitung abgeändert, ganz oder teilweise gelöscht werden. Über eine 
Regeländerung werden die Mitglieder im Forum des Clans informiert.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Regeln unwirksam oder undurchführbar sein oder unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Regeln im Übrigen unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich diese Regeln als lückenhaft erweisen. 
 
 
 
Stand 09.08.2012 


