
Freeskiers.net Forenregeln 

Wir wollen einen respektvollen Umgang miteinander im Forum und akzeptieren 

keine Beiträge, die Folgendes sind: 

 Rassistisch oder in irgendeiner anderen Weise diskriminierend  

 Beleidigungen, Drohungen, verleumderische sowie ruf- und 

geschäftsschädigende Inhalte und andere strafbare Äußerungen 

 kommerzielle Werbung  

 Antworten auf Bot-Threads werden gelöscht, da sie die Qualität des Forums 

verschlechtern 

 Anfänger/User müssen nicht getrollt werden. Manchmal sind Fragen vielleicht 

ungeschickt, geben nicht genug Informationen oder wurden bereits häufiger 

gestellt. Das könnt ihr anmerken, wenn der Kommentar aber nichts zur 

Beantwortung der Frage beiträgt, wird er entfernt. Jeder hat mal klein 

angefangen, bitte berücksichtigt das.  

 Beiträge, die offensichtlich nur dafür gedacht sind zu stören/provozieren 

 

Wir lassen der Community viel Freiraum. Falls wir mal einen Kommentar löschen, 

heißt das, er verstößt gegen unsere Regeln, bitte verzichtet dann auf weitere Posts 

dieser Art.  

 

Bricht jemand unsere Forenregeln grob, kann er bis zu drei Wochen gesperrt 

werden. Bei wiederholtem Verstoß werden wir ihn ggf. ganz aus dem Forum 

ausschließen. Grundsätzlich solltet ihr dran denken, dass Ihr für eure Posts auch 

rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnt. 

Links im Forum 

Im Forum werden häufig Links zu anderen Websiten im Rahmen einer Diskussion 

veröffentlicht und das ist gut so. Allerdings dürfen sie nicht auf Seiten mit strafbaren 

Inhalten führen. Für das Nutzen und Posten externer Links übernehmen wir keine 

Verantwortung bzw. Haftung. 

 

Bitte bedenkt:  

Wir alle teilen die Begeisterung für Tiefschnee, Berge und Freeriden. Wir wollen, 

dass sich hier jeder willkommen fühlt und diese Community so geil ist wie unser 

Sport. Beim Freeskiing geht es uns um Spaß und das Erlebnis. Wenn ihr diese 

Leidenschaft teilt, dann freuen wir uns über eure Beiträge, Bilder, Videos etc.  

Ihr alle seid das Aushängeschild von freeskiers.net und wir sind stolz, Euch bei uns 

zu haben! An dieser Stelle mal ein fettes Danke an Euch, dass ihr dieses Forum 

nutzt und uns unterstützt.  

P.S: Schickt eure Stories auch gerne direkt an uns an info@freeskiers.net, wenn ihr 

Bock habt, im Magazin veröffentlicht zu werden! 

info@freeskiers.net

