In eigener Sache – an alle
Kommentatoren!
written by A. Kreuzmann | 25. Juli 2016

Update:
Ein Kommentar von Frau Daniela Mair (Hier ihre Mailadresse
dani.mair@gmx.at ) der besser als jede Ermahnung zeigt, warum die Regeln
zwingend einzuhalten sind.
Admin, leiden sie unter Tollwut
Was für eine Frechheit erlauben sie sich?
Das Forum ist nichts als ein schlechter Witz, sie sind ja
geisteskrank, wie der Rest der Nazis hier. Löschen wie ein
Irrer vor sich hin, geh lecken sie sich doch selbst mit ihrem
Primatenforum, dämliches NAZI Schwein!
Text der Regeln
1. Bitte geben Sie Ihren Namen an – Kommentare „von anonym“ werden
gelöscht.
2. Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es
sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die
Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde
Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange
Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
3. Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in
Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und
weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken
Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte
Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges
Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit
Sperren beantwortet.
4. Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche
Angriffe.
5. Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die
Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
6. Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
7. Bitte immer URL Verkürzer wie z.B. tinyurl verwenden.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche
Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE
Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt.
Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu

löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken.
Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken
Sie uns bitte eine Mail über „Kontakt“

