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I.

Charta des Rollenspiels
A. Präambel
Das auf Star Trek basierende Rollenspiel simuliert die Sternenflotte der Vereinigten
Föderation der Planeten.
Starfleet Online hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Freunden des Science Fiction
Genres - insbesondere den Fans von Gene Roddenberrys Star Trek - eine Heimat zu
bieten, um ihrer Fantasie in der Rolle eines Sternenflottenangehörigen freien Lauf
lassen zu können. Der gemeinsame Spielspaß und das Zusammenarbeiten
verschiedenster Charaktere zur Fortentwicklung des Spielspaßes stehen bei uns an
erster Stelle.
Starfleet Online ist vorwiegend ein chatbasierendes Rollenspiel. Jeder Spieler
verkörpert einen oder beliebig viele Charaktere, die zumeist als Offiziere auf einem
Schiff der Sternenflotte Dienst tun oder in einer Abteilung die rollenspielerische
Atmosphäre mitgestalten. Im Rahmen dieses Regelwerks entwickeln sich diese
Offiziere weiter und können so einer großartigen Karriere, bis hin zum
Schiffskommandanten, Abteilungsleiter oder Admiral, entgegenblicken.

B. Grundwerte
Das Rollenspiel legt großen Wert auf ein friedliches und freundliches Miteinander.
Der gemeinsame Spaß soll im Vordergrund stehen. Für störende Spieler, die gegen
die in diesem Regelwerk hinterlegten Verhaltensregeln von Anstand und Respekt
verstoßen, haben wir keinen Platz. Um allen Spielern zu zeigen, wie wichtig diese
Grundwerte sind, gilt für jeden Spieler nach seiner Anmeldung das folgende,
bindende Versprechen:
„Ein SFO-Mitspieler verspricht, dass er die Regeln von Starfleet Online getreulich
einhalten, ihre Grundwerte ehren und Respekt gegenüber jedermann üben wird.“
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Abschnitt 1:

Grundlagen von Starfleet Online

Unterabschnitt 1: Leitungs- und andere Ämter
§1 Ämterübersicht
(1)

Ämter beziehen sich in erster Linie auf alle fest zugewiesenen Tätigkeiten außerhalb der
Missionen, z.B. in Arbeitsgemeinschaften (AG).

(2)

Im Spiel existieren folgende Ämter:
1. Mitglied der Rollenspielleitung
2. Arbeitsgemeinschaftsleiter (AGL)
3. Teamleiter (TL)
4. Assistent (Adjutant)
5. Mitglied einer AG und/oder eines Teams
6. Administrator
7. Moderator
8. Mitglied eines Strafausschusses

(3)

Die Aufgaben, Pflichten und Privilegien der Amtsinhaber sowie die Struktur der Ämter
ergeben sich aus den jeweiligen (folgenden) Paragraphen.

§2 Rollenspielleitung
(1)

Die Rollenspielleitung ist das leitende Gremium des Rollen-spiels. Es besteht aus drei
gleichberechtigten Spielern. Ihre Mitglieder werden gewählt und sind unbegrenzt im Amt.
Eine Abwahl kann nur durch ein Misstrauensvotum erfolgen. Die Vorschriften der Wahl und
Regelungen über ein Misstrauensvotum sind diesem Regelwerk in Anlage I beigefügt.

(2)

Die Rollenspielleitung hat die folgenden Aufgaben und Verpflichtungen:
1. das Rollenspiel in der Öffentlichkeit vertreten,
2. für den organisatorischen Aufbau (z.B. Bildung/Schließung von Unterabteilungen,
Erstellung von Satzungen, etc.) des Rollenspiels sorgen,
3. Gewährleistung einer funktionierenden technischen Infrastruktur; im Zweifel
entscheidet in diesen Angelegenheiten stets der technische Betreiber,
4. die Spieltage und spielfreien Zeiten (Flottenferien) des Rollenspiels festlegen,
5. die Ernennung von AG-Leitern, Teamleitern und Stellvertretern durchführen,
6. die Ernennung von Spielern oder ihrer Charakter auf die Posten Spielleiter (SL),
FCO, SCO, CO und XO
7. den strukturellen Aufbau der Flotten, deren Bezeichnungen, Aufgaben und
Schiffszu-teilungen verantworten (zur ingame-Nutzung),
8. Führung und Verwaltung der Flottenkasse
9. Beschaffungen
10. das Regelwerk durchsetzen und dessen Vollzug verantworten,
11. Diskussionen für Regelwerksanträge leiten, Fristen ermitteln, die Abstimmungen
ein-leiten, deren Endergebnis feststellen und beschlossene Änderungen umsetzen,
12. notwendige Ergänzungen im Regelwerk zu veranlassen und Widersprüche
aufzulösen,
13. für die Kontrolle und Aufrechterhaltung der inneren Ordnung sorgen,
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14. solche Spieler aus dem Spiel entfernen, die entweder dauerhaft, wiederholt oder
mutwillig den Spielfrieden stören, die Regeln missachten oder auf andere Art und
Weise dem Rollenspiel schaden.
(3)

Die Mitglieder der Rollenspielleitung stellen ingame das Sternenflottenkommando dar. In
dieser Funktion haben sie den Oberbefehl über die Sternenflotte inne.

(4)

Die Aufgaben aus Absatz 2 können an Arbeitsgemeinschaften delegiert werden. Dies kann
auch in diesem Regelwerk festgelegt sein. Werden Aufgaben delegiert, hat die
Rollenspielleitung ein Veto-Recht gegenüber der durchführenden Arbeitsgemeinschaft.

(5)

Mit der Regelung aus Abs. 4 geht einher, dass es bei Problemen eine einzuhaltende
Kommandokette gibt, d. h. erster Ansprechpartner bei Problemen ist der jeweilige (eigene)
Vorgesetzte oder höchstens die jeweilige AG-Leitung. Die Rollenspielleitung sollte erst dann
um Entscheidung angerufen werden, wenn das Problem auf den Ebenen darunter nicht
gelöst werden kann. Im Gegenzug hält die Rollenspielleitung sich seinerseits an die
Kommandokette und greift nur dann in innere Belange und Entscheidungen der Abteilungen
ein, wenn sie bzw. es gesondert angerufen wurde und/oder dies für dringend erforderlich
hält.

(6)

Regelungen zur Verwaltung der Flottenkasse, sowie der Organisation von Offlinetreffen
werden in einer Anlage zu diesem Regelwerk abgelegt.

Unterabschnitt 2: Allgemeine Regeln zu den Arbeitsgemeinschaften des
Rollenspiels
§3 Grundsätzliche Bestimmungen
(1)

Innerhalb des Rollenspiels gibt es Arbeitsgemeinschaften, denen jeweils ein eigenes
Aufgabengebiet zugewiesen ist. Sie unterstehen dem Regelwerk und der Oberaufsicht durch
die Rollenspielleitung. Es existieren nur die im Regelwerk erwähnten AG.

(2)

Jeder AG ist es erlaubt, eigenständig Untergruppen zu bilden. Diese werden Teams genannt.
Zudem haben die AG, zusätzlich zu den hier niedergelegten Regeln, erweiternde Regeln und
Vorschriften für ihre Arbeit aufzustellen, die mindestens die Regeln zur Bepunktung der
Mitglieder beinhalten (Satzungen).

(3)

Jeder AG steht ein Leiter (AGL) vor, der die AG in allen Fragen nach außen vertritt und für die
Erfüllung des Auftrags der AG verantwortlich ist. Arbeitsgemeinschaftsleiter sind selbst dafür
zuständig, die Stellen innerhalb ihrer AG mit Mitgliedern zu besetzen. Der AGL darf eines der
eigenen Teams leiten.

(4)

Für die Einsetzung eines Stellvertreters gibt es zwei Möglichkeiten:
1.

In AG mit mindestens einem Team wird ein Teamleiter zum ständigen Vertreter
ernannt. Dieser unterstützt den AGL bei dessen Aufgaben und ist den AGMitgliedern ebenfalls dauerhaft fachlich vorgesetzt.

2.

In AG ohne Teams wird ein AG-Mitglied zum Abwesenheitsvertreter ernannt. So
lange der AGL anwesend ist, ist dieses Mitglied nur reguläres MItglied und ist den
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AG-Mitgliedern nur während der Vertretungszeit fachlich vorgesetzt. Der Eintritt
der Abwesenheit ist durch den AGL oder die Rollenspielleitung festzustellen bzw.
anzukündigen.
(5)

Jede AG kann Assistenten-Stellen zur Unterstützung bei den Aufgaben der AGL ausschreiben.
Inwiefern Assistenten mit Aufgaben und Befugnissen der AGL ausgestattet werden, liegt im
Ermessen der Leitung.

(6)

Die AGL geben den Mitgliedern ihrer AG monatlich Punkte. Die Punktestruktur und die
Vergabepraxis soll in den Satzungen durch jede AG selbst niedergelegt werden. Die AGL
werden durch die Rollenspielleitung im Rahmen von dessen Oberaufsicht bepunktet.

(7)

Soll die Stelle eines AGL besetzt werden, so wird diese an dafür vorgesehener Stelle
öffentlich ausgeschrieben. Die Stelle eines AG-Mitglieds soll grundsätzlich ebenfalls
öffentlich ausgeschrieben werden; die AG können jedoch hiervon abweichende Regelungen
oder Ausnahmen festlegen. Die Stellenausschreibung sollte wenigstens die Bezeichnung und
Anzahl der zu besetzenden Stellen, die Beschreibung der Aufgaben, die Voraussetzungen für
die Besetzung, die Bewerbungsfrist und eventuelle Besonderheiten beinhalten. Im Anschluss
entscheiden die zuständigen Entscheidungsträger über die Besetzung der Stellen. Die
Entscheidungsgründe sind den Bewerbern mitzuteilen.

(8)

AGL sind unbegrenzt im Amt. Sie verlieren ihr Amt entweder durch Rücktritt, Entlassung
durch die Rollenspielleitung oder bei grob fahrlässiger Vernachlässigung der Pflichten. Die
Rollenspielleitung ist für die Feststellung dieser Fälle zuständig.

§4 Regeln über das Verhalten in und den Umgang mit Arbeitsgemeinschaften und anderen
Bereichen des Rollenspiels
(1)

Für eine produktive Zusammenarbeit innerhalb der AG sowie des gesamten Rollenspiels, ist
es immer sinnvoll, seinen Mitspielern, Vorgesetzten, Mitarbeitern bzw. anderen, mit denen
man im Spiel zusammenwirkt, darüber zu informieren, wenn man einen vorgesehen Termin
nicht einhalten kann oder bei anderen Gelegenheiten (Missionen, Besprechungen etc.)
verhindert ist. Für Missionen wird dies durch eine gesonderte Regelung näher konkretisiert.
Auch für AG ist es jedoch ratsam, sich an diesen Grundsatz der Höflichkeit zu halten.

(2)

Für unterschiedliche Ämter und Positionen sollten verschiedene Charaktere eines Spielers
genutzt werden. (Beispiel: Es ist eher unlogisch, wenn dieselbe Figur ein Schiff kommandiert,
zwei AGs leitet und nebenbei auch noch Schiffe konstruiert.) Für die Wahrung der Simulation
ist es daher für alle Beteiligten von Vorteil, wenn sie bei ihrem Handeln und der
Kommunikation mit anderen Spielern bzw. Charakteren darauf achten, ob sie sich gerade in
einem ingame- oder offgame-Abschnitt des Spiels bewegen. Die Kommunikation sollte
möglichst immer danach ausgerichtet werden. Dazu gehört auch, dass nicht alle Dinge, die
eine Figur sagt, mit dem gleichzusetzen sind, was der Spieler dieser Figur sagt und vom
Gegenüber denkt. Dies bezieht sich selbstverständlich nur auf ingame -Aufgaben und Posten.

(3)

Auch innerhalb und zwischen Arbeitsgemeinschaften sollte die Kommunikation über die
jeweiligen (eigenen) Vorgesetzten bzw. die von der AG benannten Ansprechpartner laufen.
Diese Kommandoketten sollten in allen Bereichen des Spiels (z. B. auf den Schiffen) beachtet
werden.
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§5 Auflistung der Arbeitsgemeinschaften
(1)

Innerhalb des Rollenspiels gibt es folgende Arbeitsgemeinschaften:
1. AG Spieler (AGS): Spielerverwaltung (inklusive Betreuung); Spielerentwicklung;
Spielerbildung
2.

AG Planung (AGP) – Spielplanung (Storyline); Ausbildung Spielleiter

3.

AG Entwicklung (AGE) – Fortentwicklung der im Rollenspiel genutzten Technologien und
Geräte; Anpassung der Technik an die verstrichene Zeit.

4.

AG Technik (AGT) – Infrastruktur, Programmierung, Medien

5.

AG Werbung (AGW) – Werbung, Gazette, Lektorat

§6 Leitungskonferenz
(1)

Die Leitungskonferenz besteht aus den drei Rollenspielleitern, den fünf
Arbeitsgemeinschaftsleitern, sowie zwei weiteren, durch die RSL ernannten, Spielern. Ist ein
Mitglied der RSL auch ein AGL, so wird ein TL in die Leitungskonferenz berufen.

(2)

Unter dem Vorsitz der Rollenspielleitung finden, jeweils zu Beginn eines Rollenspieljahres
oder bei Bedarf, Treffen der Leitungskonferenz statt. Ziele dieser Treffen sind:
1. Austausch über den aktuellen Stand des Rollenspiels und der Arbeit innerhalb der
AG
2. Benennung, Analyse und Lösung vorhandener Probleme im Spiel oder zwischen
den AG
3. Beratung der Rollenspielleitung bei strategischen Entscheidungen zum Spiel (z. B.
Aufnahme vorhandener Rollenspiele, grundlegende Umbauten des Spiels)

(3)

Die Rollenspielleitung sowie die AGL geben bei diesen Treffen einen kurzen Bericht über den
Stand der Dinge (in ihrer AG) ab. Die Berichte sowie Besprechungsergebnisse werden in
einem Protokoll zusammengefasst und den Spielern zur Verfügung gestellt. Die
Rollenspielleitung kann entscheiden, dass bestimmte Inhalte, insbesondere vertrauliche
Angaben über Spieler, nicht veröffentlicht werden.

(4)

Die Teilnehmer werden unter Angabe von Zeit und Ort durch die Rollenspielleitung zu den
Konferenzen eingeladen. Bei Verhinderung senden die AG ihre ständigen Vertreter bzw.
Abwesenheitsvertreter in die Konferenz.

(5)

Soweit eine Teilnahme aller AG gewährleistet ist, können Leitungskonferenzen auch bei
Offline-Treffen abgehalten werden.
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Unterabschnitt 3: –AG Spieler (AGS)
§7 Aufgaben der AGS
(1)

Die AGS hat folgende Aufgaben:
1. Bearbeitung von Anmeldungen,
2. Genehmigung neuer Spezies bei der Anmeldung,
3. Betreuung von Offiziersanwärtern durch Mentoren,
4. Pflege der Spieler-, Charakter- und Mitarbeiterdaten,
5. Einleitung und Durchführung von Beförderungen und Ordensverleihungen,
6. Durchführung von Degradierungen und Strafen als Erfüllungsgehilfe für die
Rollenspielleitung,
7. Herausgabe von Versetzungen,
8. Zuweisung von SL
9. Bereitstellung von Punktedokumenten,
10. Verkündung von Stellenausschreibungen
11. Entwicklung der Spieler und Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Posten
12. Planung und Durchführung der Ausbildung der Charaktere eines Spielers
13. Betreuung und Bewertung der Spezialausbildungen
14. Betreuung und Bewertung der Kommandoausbildungen für angehende
Kommandooffiziere

(2)

Der Bereich der (Spieler- und) Charakterbetreuung wird ingame als Personalabteilung
bezeichnet (ingame vom Personalleiter geführt). Der Bereich der Charakterausbildung wird
ingame als Akademie (ingame vom Akademialeiter geführt) bezeichnet.

§8 Mindestalter
(1)

Die Teilnahme am Spiel ist ab einem Alter von 16 Jahren gestattet. Bewerber/-innen unter 16
Jahren werden abgewiesen oder ihnen wird die Teilnahme an IRC-Missionen sowie dem
Forenrollenspiel bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres verweigert.

(2)

Kommt es z.B. durch ein Versehen der AGS oder eine bewusste Täuschung entgegen Abs. 1
zur Aufnahme eines Spielers bzw. einer Spielerin mit einem Alter unter 16 Jahren, so
kommen eine ehrenhafte oder unehrenhafte Entlassung, eine Spielsperre bis zur Vollendung
des 16. Lebensjahres und/oder andere geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des
selbstauferlegten Jugendschutzes in Betracht.

§9 Hauptcharakter (HC)
(1)

Mit der Anmeldung beim Rollenspiel Starfleet Online registriert jeder Spieler seinen
Hauptcharakter (HC) bei der AGS.
Der HC gilt als Stammcharakter und wird dementsprechend innerhalb der AGS vermerkt.
Jeder HC gilt als aktives Mitglied, wenn er die weiteren Bedingungen nach §15 Abs. 8 erfüllt.

(2)

Alle Punkte- und Zeitgutschriften für Beförderungen und Auszeichnungen (Orden, Abzeichen
und Spangen) werden unter dem Namen des HC vermerkt. Beförderungen und
Auszeichnungen finden offiziell seitens der AGS stets nur auf den HC Anwendung.
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(3)

Mit dem HC wird der Spieler nach seiner Grundausbildung gemäß seinen angegebenen
Zeitdaten seinem Stammschiff zugewiesen. Pro Spieler kann es nur einen HC geben. Ab dem
Rang Ensign sollte mit dem HC ausschließlich auf dem Stammschiff gespielt werden. Für
Missionen auf anderen Schiffen sollte dann bevorzugt ein Nebencharakter verwendet
werden. Die Entscheidung steht jedem Spieler frei.

(4)

Jeder HC hat spätestens nach der Beförderung zum Cadet 2nd grade einen Lebenslauf an der
dafür vorgesehenen Stelle zu hinterlegen. Form und Umfang der Lebensläufe werden durch
die AGS festgelegt.

(5)

Jeder Spieler darf bis zu seiner Beförderung in den Ranggrad des Ensign einmalig die
Änderung des Charakternamens oder der Charakterrasse seines HC bei der AGS begründet
beantragen. Die AGS hat den Antrag zu prüfen und nur bei schwerwiegenden Bedenken
abzulehnen. Bei einer solchen Änderung bleiben Punktestand und vorhandener Ranggrad
unverändert. Etwaige bereits vorhandene Lebensläufe sind anzupassen.

§10 Nebencharaktere (NC)
(1)

Jeder Spieler darf sich Nebencharaktere (NC) für das weitere Spiel erstellen. Die Anzahl der
NC ist nicht begrenzt. Es ist darauf zu achten, dass das Austauschen von NC auf ihren
Stammgast- oder Abteilungsposten so gering wie möglich zu halten ist, um unnötige
Mehrarbeit für die AGS zu vermeiden.

(2)

Aus technischen Gründen dürfen HC und NC nicht den exakt gleichen Nachnamen
innehaben, wie andere aktive oder ehemalige HC oder NC. Dies bezieht sich sowohl auf Ehen
und andere Verwandtschaftsverhältnisse, als auch auf Neuspieler und zu erstellende NC. Es
ist Spielern gestattet, NC zu erstellen, die denselben Nachnamen wie ihr HC haben. Die
Personalabteilung hat für die Einhaltung dieser Bestimmungen zu sorgen.

(3)

Jeder NC darf maximal den gleichen Rang innehaben, wie der zugehörige Hauptcharakter.
Jeder Spieler darf selbstständig über die Übertragung seiner bereits mit dem HC absolvierten
Ausbildungen auf seinen NC entscheiden und wann sein Nebencharakter bis zur zulässigen
Höchstgrenze befördert wird. Alle geltenden Beförderungsregeln und Rangbeschränkungen
sind zu beachten. Alle mit NC erspielten Punkte und erworbenen Auszeichnungen werden
dem zugehörigen Hauptcharakter zugeschrieben.

(4)

Lebensläufe sind für alle Charaktere Pflicht, die von einem Spieler aktiv bespielt werden
sollen. Dies gilt sowohl für das Chat- wie auch das Foren-Rollenspiel. Die AGS legt Art und
Umfang der Lebensläufe fest.

(5)

Jeder Spieler darf mit einem seiner Nebencharaktere auf seinem Stammschiff an Missionen
teilnehmen. Dies ist mit dem jeweiligen Spielleiter abzusprechen. Findet eine Einigung nicht
statt, so entscheidet die AGS. Der Nebencharakter hat hierbei den Stammposten des
Hauptcharakters oder einen vergleichbaren Posten innerhalb der gleichen Schiffsabteilung
einzunehmen. Wünscht ein Hauptcharakter eine längerfristige Versetzung einer seiner
Nebencharaktere innerhalb seines Stammschiffes aufgrund von rollenspielerischen Gründen,
so muss dies bei der AGS – unter Angaben der Gründe und der vorgesehenen Dauer –
angemeldet werden. Bei solchen Versetzungen soll die AGS stets den Bezug zwischen Hauptund Nebencharakter darstellen.
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(6)

Ein NC kann, auf Antrag bei der AGS, dauerhaft in einen HC umgewandelt werden. Eine
solche Umwandlung darf frühestens ein Jahr (Echtzeit) nach dem Eintritt in das Rollenspiel
durchgeführt werden. Zudem darf seit der letzten Umwandlung nicht weniger als ein Jahr
(Echtzeit) vergangen sein. Ein so umgewandelter HC übernimmt alle Punkte, Orden,
Auszeichnungen und maximal den Rang des ehemaligen HC, der zu einem NC zurückgestuft
wird. Wird ein Rang unter dem des ehemaligen HC für den neuen HC beantragt, so werden
Zeit- und Punktekonto diesem neuen Rang angepasst. Der Spieler des HC hat mit
Übermittlung des Antrags schriftlich mitzuteilen, welche Ausbildungen der neue HC vom
alten HC übernehmen soll. In dem Fall sind diese in den Lebenslauf einzutragen. Werden
Ausbildungen nicht übernommen, die die Voraussetzungen für bestimmte Positionen oder
Ämter darstellen oder wird ein Rang gewählt, der unter den Rangvoraussetzungen für
bestimmte Ämter oder Positionen liegt, so verliert der neue HC diese Ämter oder Posten,
wenn er sie vorher inne hatte. Die AGS hat auf diesen Umstand vor der Genehmigung einer
Umwandlung hinzuweisen.

§11 Reserveoffiziere
(1)

Jeder Spieler mit einem HC ab dem Rang eines Cadet 3rd grade kann bei der AGS zu jeder
Zeit begründet beantragen, aus dem aktiven Dienst in den Status eines Reservisten zu
wechseln. Ein solcher Antrag wird nur in besonderen länger andauernden
Ausnahmesituationen bewilligt. Mit der Antragstellung ist neben dem Grund die
voraussichtliche Dauer von 1 bis maximal 6 Monaten zu nennen. Nach Ablauf der Zeit kann
erforderlichenfalls ein neuer Antrag gestellt werden. Reservisten, die sich auf entsprechende
Anfragen der AGS nicht zurückmelden, müssen damit rechnen, aus dem Spiel entlassen zu
werden.

(2)

Fehlt ein Spieler durchgehend seit vier oder mehr Wochen auf den Missionen seines
Stammschiffes, wird ihm, auf (gemeinsames) Bitten des jeweiligen CO und SL, von der ASG
nahegelegt, in den Reservistenstatus zu wechseln. Die ASG ist ferner, auf (gemeinsamen)
Antrag des jeweiligen CO und SL, berechtigt, Spieler ab einer Fehlzeit von sechs oder mehr
Wochen eigenmächtig in den Reservistenstatus zu versetzen, um den blockierten
Stammposten neu besetzen zu können.

(3)

Ein Spieler, der den Status eines Reservisten innehat, ist nicht mehr verpflichtet, an den
Missionen seines Stammschiffes teilzunehmen.

(4)

Reservisten dürfen weiterhin an Missionen teilzunehmen und in AG arbeiten. Nehmen sie in
einer Spielwoche an Missionen teil, so werden ihnen Punkte und Zeit auf ihre
Beförderungskonten gutgeschrieben. Nehmen sie hingegen in einer Spielwoche nicht teil, so
wird ihre nächste Beförderung gemäß den geltenden Bestimmungen verschoben. Orden und
andere Auszeichnungen werden nach den üblichen Konditionen vergeben. Ihre Teilnahme an
einer Foren-Mission gilt als bestätigt, wenn sie innerhalb des Bewertungszeitraums (eine
Woche) mindestens einen Punkt erhalten haben. Reservisten haben ihre Pflichten innerhalb
der AG weiterhin wahrzunehmen, sofern sie sich nicht auch von diesen freistellen lassen.

§12 Offiziere a.D.
(1)

Scheidet ein Spieler aus dem Spiel aus, so kann er durch die Rollenspielleitung mit der
Ehrung eines Offiziers a.D. (außer Dienst) ausgezeichnet werden. Der Status dient dazu,
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diesen Spielern eine Rückkehr in das Spiel mit dem ehemaligen Hauptcharakter und dessen
Rang zu ermöglichen.
(2)

Offizier a.D. kann werden, wer langjähriger Spieler von Starfleet Online ist, der sich bis zu
seinem Ausscheiden in besonderer Art und Weise für das Spiel und dessen Spieler verdient
gemacht hat. Die Rollenspielleitung hat mit der Ehrung eine schriftliche Begründung
herauszugeben.

(3)

Ein Offizier a.D. verbleibt mit seiner E-Mail Adresse im Hauptmailverteiler von Starfleet
Online. Ein Offizier a.D. sollte sich regelmäßig über die Vorgänge innerhalb des Spiels
informieren. Kommt die Rollenspielleitung zu der Meinung, dass ein Offizier a.D. sich nicht
regelmäßig über die Vorgänge innerhalb des Spiels informiert, kann ihm die Ehrung eines
Offiziers a.D. aberkannt werden.

§13 Austritt aus dem Sternenflottendienst und Tod
(1)

Jeder Spieler kann vollständig oder nur mit einzelnen Haupt- oder Nebencharakteren aus
dem Dienst der Sternenflotte austreten. Bei Hauptcharakteren und Nebencharakteren mit
Stammposten ist hierfür ein Antrag an die ASG zu stellen, die diesen bei den nächsten
Versetzungen berücksichtigt. Die vollständige Kündigung eines Spielers ist der ASG unter
Nennung des Hauptcharakters mitzuteilen.

(2)

Jeder Spieler kann entscheiden, ob sein Charakter sterben oder nur innerhalb der
Rollenspielwelt aus dem Dienst ausscheiden soll. In jedem Fall stirbt ein Charakter jedoch,
wenn er ein für seine Spezies typisches, maximales Alter erreicht hat. Quittiert ein
Hauptcharakter den Dienst oder stirbt, ist der ASG mitzuteilen, welcher Nebencharakter
neuer Hauptcharakter werden soll. §10 Abs. 6 ist zu beachten.

(3)

Kündigt ein Spieler die Mitgliedschaft, so wird seine Figur aus der Sternenflotte entlassen.
Auf Wunsch des Spielers bleiben seine Daten weiterhin gespeichert.

(4)

Scheidet ein Spieler aufgrund einer unehrenhaften Entlassung aus dem Spiel aus, bleiben
seine personenbezogenen Daten gespeichert, um eine Rückkehr vor Ablauf der Sperrfrist zu
verhindern. Diese werden nach Ablauf der Frist gelöscht.
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§14 Rangstruktur
(1)

Innerhalb der Sternenflotte werden die Ränge in die Ranggruppen Offiziersanwärter,
Offiziere, Senioroffiziere und Flaggoffiziere unterteilt.

(2)

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Zugangsvoraussetzungen in die Ranggruppen, die zu
den Ranggruppen gehörende Dienstgrade, Beförderungszeiten, Beförderungspunkte, die
Zieldauer, Zusatzbedingungen und Quotierungen.

Ranggru
ppen

Zugangsvoraussetzung

Offiziersanwärter

Anmeldung
im Spiel

Tadellosigk
eit der
Personalakt
e von 1
Monat

Dienstgrad

Beförderung nach
Zeit

Zieldauer

Beförderung
nach Punkten

Zusatzbedingung

Quotierung

Cadet 4th
grade

-

-

-

-

-

Dienstgrad

Beförderung nach
Zeit

Zieldauer

Beförderung
nach Punkten

Zusatzbedingung

Quotierung

•
Cadet 3rd
grade

-

-

-

•
•
•

Cadet 2nd
grade

-

-

-

•
•

Cadet 1st
grade

-

-

-

•
•

Dienstgrad
Ensign
Lieutenant
junior grade

Beförderung nach
Zeit

Zieldauer

Beförderung
nach Punkten

3 Monate

70%

123

4 Monate

75%

258

Lieutenant

5 Monate

80%

438

Lieutenant
Commander

6 Monate

80%

678

Commander

6 Monate

80%

966

Offiziere

Tadellosigk
eit der
Personalakt
e von 4
Monaten

Zusatzbedingung
•

1 Fachkurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Fachkurse
Fachvorgesetzter
OPS
CONN
Abteilungsmitarbeiter
3 Fachkurse
Fachvorgesetzter
OPS
CONN
Unterabteilungsleiter
2O mit 2 Fachkursen
und dem theoretischen
KK
4 Fachkurse
XO mit
abgeschlossenem KK
Abteilungsleiter

-

-

-

Quotierung
-

-

•
•
•
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mind. 2, max. 4
Missionen als Cdt4th
beide Wunschposten je
1x gespielt
vorherigen Rang mind. 1
Woche inne gehabt
mind. 3, max. 6
Missionen als Cdt3rd
vorherigen Rang mind.
2 Wochen inne gehabt
mind. 4, max. 8
Missionen als Cdt2nd
vorherigen Rang mind.
3 Wochen inne gehabt
Lebenslauf
veröffentlicht

-

-

-

1 Posten pro
6 Mitglieder
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Ranggru
ppen

Zugangsvoraussetzung

Flaggoffiziere

Senioroffiziere

Tadellosigk
eit der
Personalakt
e von 6
Monaten

Tadellosigk
eit der
Personalakt
e von 12
Monaten

Dienstgrad

Lieutenant
Captain

Beförderung nach
Zeit

6 Monate

Zieldauer

80%

Beförderung
nach Punkten

1254

Zusatzbedingung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SL
CO
XO mit
abgeschlossenem KK
Abteilungsleiter
SL
CO
Abteilungsleiter
SL
CO
SCO
FCO
Abteilungsleiter

Captain

6 Monate

85%

1560

Squadron
Captain

6 Monate

-

-

Fleet Captain

6 Monate

-

-

-

Dienstgrad

Beförderung nach
Zeit

Zieldauer

Beförderung
nach Punkten

Zusatzbedingung

Commodore

6 Monate

-

-

-

Rear Admiral

8 Monate

-

-

-

Vice Admiral

10 Monate

-

-

-

Admiral

12 Monate

-

-

-

Fleet Admiral

dienstältester
Spieler der RSLeitung

-

-

-

Quotierung

1 Posten pro
8 Mitglieder

1 Posten pro
10 Mitglieder

1 Posten pro
12 Mitglieder
1 Posten pro
15 Mitglieder
Quotierung
1 Posten pro
20 Mitglieder
1 Posten pro
25 Mitglieder
1 Posten pro
30 Mitglieder
1 Posten pro
35 Mitglieder
1 Posten im
Spiel (RSLeitung)

(2)

(a) Die Angabe zur Zahl der erforderlichen Fachkurse bezieht sich auf das alte Kurssystem der
Akademie. Für Kurse nach dem neuen Kurssystem ist die Zahl der bestandenen Aufbaukurse
maßgeblich. Kombinationen sind möglich.

(3)

Jeder neu angemeldete Spieler wird mit seinem HC als Cdt4th eingestellt. Vom Moment
seiner Aufnahme an gilt er als in der Grundausbildung, bis er den nächsten Dienstgrad
erreicht hat. Ehemalige Spieler, die in das Spiel zurückkehren und nicht den Status eines
Offiziers a.D. inne hatten, dürfen die Cadet-Ranggrade ganz oder teilweise überspringen und
maximal als Ensign beginnen. Die Entscheidung darüber fällt der AGL Spieler.

(4)

Neben dem Tadel als Zugangsvoraussetzung für die einzelnen Ranggruppen gilt auch jede
andere, höherwertigere Strafe gemäß dem Strafkatalog als Beschränkung im Sinne der
Tadellosigkeit der Personalakten.

(5)

Ein XO kann nur dann befördert werden, wenn der vorgesetzte CO einen Dienstgrad höher
eingestuft ist.

(6)

Jeder der durch eine Quotierung begrenzten Ränge darf mindestens einmal besetzt sein,
selbst wenn die vorgegebene Mindestanzahl an Mitgliedern nicht vorhanden ist. Die Anzahl
der Mitglieder errechnet sich aus den aktiven Mitgliedern zu 100% und den Reservisten zu
50%, kaufmännisch gerundet.
Sollte darüber hinaus ein nächsthöherer Rang unbesetzt sein und aufgrund fehlender
Voraussetzungen der potentiellen Kandidaten nicht besetzt werden können, so wird der freie
Posten dem untergeordneten Rang zugeschlagen. Gibt es mehrere Kandidaten für diesen
Fall, so wird der HC mit dem früheren Eintrittsdatum vorgezogen. Sollte nach der Ernennung
zu einem dieser Posten die Anzahl der Mitglieder unter die Mindestmitgliedszahl sinken, so
verbleibt der beförderte Offizier in seinem Rang.
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(7)

Nur der Charakter eines Mitglieds der Rollenspielleitung kann den Dienstgrad des Fleet
Admirals bekleiden. Scheidet dieses Mitglied aus der Leitung aus, wird sein Charakter in den
Admiralsrang zurückgestuft.
Die Hauptcharaktere der anderen Mitglieder der Rollenspielleitung haben den Dienstgrad
eines Admirals inne. Sollte ein Spieler in die Rollenspielleitung gewählt werden, dessen HC
noch nicht Admiral ist, so wird dieser Dienstgrad für die Dauer der Amtszeit verliehen.
Alternativ erhält der gewählte Spieler das Recht, einen NC mit dem Rang Admiral
ausschließlich für die Aufgabenerfüllung in der Rollenspielleitung zu erstellen. Dieser NC ist
auf den Rang des Spieler-HCs zurückzustufen, sobald dessen Amtszeit in der
Rollenspielleitung endet. Punkte- und Zeitkonten laufen wie gewohnt weiter. Bei
Ausscheiden aus der Rollenspielleitung erhält der HC des Spielers den Dienstgrad, der ihm
aufgrund der aktuellen Punkte- und Zeitkonten des Spielers zusteht, ohne die
Rangbeschränkungen zu beachten.
Die Admiralsposten der Rollenspielleitung werden nicht zu den Postenbegrenzungen der
Admiralsränge hinzugezählt.

§15 Beförderungsrelevante Regeln
(1)

Der Wechsel innerhalb der Ranggrade und -gruppen erfolgt durch Beförderungen. Für das
Einleiten und Durchführen von Beförderungen ist die AGS verantwortlich, die diese Aufgabe
an jeden Kommandooffizier oder, bei SL, an die AGP delegieren kann. Beförderungen sind
abhängig von der Rollenspielleistung und der Dauer der Mitgliedschaft. Beförderungen
werden unterschieden in Beförderung nach Punkten und Beförderung nach Zeit. Befördert
wird nach dem Prinzip, welches schneller erreicht wird. Es besteht kein Anspruch auf eine
frist- oder punktgenaue Beförderung!

(2)

Gültige Punktegrenzen und Zieldauern sind der Tabelle in §14 Absatz 2 zu entnehmen.
Punktegrenzen werden anhand folgender Formel berechnet: (Anzahl Tage mit Missionen x 3
(Punkteschnitt pro Mission) x 4 Wochen pro Monat x Grenze der Beförderung nach Zeit x
Zieldauer in Prozent) / 100 = Punktegrenze. "Zieldauer" beschreibt hier die Zeit, die im
Vergleich zur Zeitbeförderung benötigt wird, um mittels Erreichen der Punktegrenzen
befördert zu werden. Die Zieldauer kann pro Rang einzeln definiert werden. Anpassungen
der Punktegrenzen aufgrund der Anwendung der hinterlegten Formel gelten als
Schönheitskorrekturen im Sinne dieses Regelwerks.

(3)

Wird eine Punktegrenze mit den erspielten Punkten überschritten, so erfolgt eine
Beförderung. Die erspielten Punkte eines Spielers werden von der AGS verwaltet. Sie werden
von Anbeginn der Karriere aufaddiert. Bei einer Erhöhung der Punktegrenzen werden die
Punktekonten der Spieler automatisch um die Menge aufgestockt, um die die Punktegrenze
für die nächste Beförderung verschoben wird. Bei einer Absenkung der Punktegrenzen
werden die Punktekonten der Spieler automatisch um die Menge gesenkt, um die die
Punktegrenze für die nächste Beförderung verschoben wird.

(4)

Für Beförderungen nach Zeit hat jeder Rang eine zusätzliche Zeitgrenze. Die geltenden
Zeitgrenzen sind der Tabelle in §14 Absatz 2 zu entnehmen. Bei Überschreiten dieser Grenze
erfolgt die Beförderung. Fehlzeiten werden in die Berechnung mit aufgenommen. Nach
erfolgter Beförderung wird die Rechenzeit auf null gesetzt. Nach vollzogener Beförderung
nach Zeit wird das Punktekonto angeglichen um gleiche Bedingungen für die nächste
Beförderung zu schaffen.
Die Beförderungen ab dem Rang Captain erfolgt nur noch nach Zeit, wobei bei gleicher Zeit
zweier Captains derjenige mit der höheren Gesamtpunktzahl vorgezogen wird.
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Mit der Beförderung zum Captain werden alle von der ASG geschenkten Punkte, die zur
Rangangleichung bei Beförderungen nach Zeit dienten, gelöscht, so dass nur noch die
wirklich erspielten Punkte zählen.
Ein CO mit abgeschlossenem Kommandokurs (KK) kann auch immer dann zum Captain
befördert werden, wenn keine freie Planstelle zur Verfügung steht.
(5)

Jeder CO oder AGL kann die vorzeitige Beförderung eines Charakter aufgrund dessen
hervorragender Leistung beantragen. Die Beantragung erfolgt bei der AGS. Bei guter Leistung
im gesamten Rollenspiel behält sich die AGS vor, eigenmächtig Beförderungen vorzuziehen.
Die Begründung hat schriftlich und ausreichend dargelegt zu erfolgen.

(6)

Bei sehr guter Leistung im gesamten Spiel und entsprechender Wartezeit kann von einem
oder mehreren Kommandooffizieren bei der Rollenspielleitung beantragt werden, dass ein
Charakter, der die Voraussetzungen für seinen nächsten Dienstgrad nicht erfüllt,
außerordentlich befördert wird. Dabei muss mindestens eine bestimmte Zeitspanne seit dem
eigentlichen Beförderungszeitpunkt vergangen sein:
1.
2.
3.
4.

von Lieutenant Commander nach Commander: 4 Monate
von Commander nach Lieutenant Captain: 4 Monate
von Lieutenant Captain nach Captain: 4 Monate,
von Captain nach Squadron Captain für Charaktere mit Kommando- oder SL-Posten
oder Abteilungsleiter: 6 Monate,
5. von Squadron Captain nach Fleet Captain für Charaktere mit Kommando- oder SLPosten oder Abteilungsleiter: 6 Monat
(7)

Es ist dem Kommandooffizier erlaubt, eine durch die AGS in Auftrag gegebene Beförderung
oder Ordensverleihung nicht durchzuführen, wenn der Spieler des auszuzeichnende
Charakters am Tag der stattfindenden Mission mehr als eine dreiviertel Stunde
unentschuldigt oder ohne ausreichende Begründung zu spät kam oder im Gesamten eine
Spielleistung aufzeigt, die seiner regulären Spielweise im negativen Sinne nicht entspricht.
Eine Nichtdurchführung liegt im Ermessen des Kommandooffiziers und ist der AGS im
Punktedokument anzuzeigen. Eine erneute Nichtdurchführung eine Woche später aus
denselben Gründen ist nicht gestattet.

(8)

Als aktive Mitglieder gelten:
1. Spieler mit einem Stammposten oder Stammgastposten auf einem Schiff und/oder
einer Forenrollenspieleinheit
2. Zugewiesene Spielleiter
3. Leiter einer Arbeitsgemeinschaft / Teamleiter
4. Mitglieder der Rollenspielleitung

(9)

Jeder Spieler, der nicht als aktives Mitglied gilt, muss pro Woche wenigstens eine Mission auf
einem Schiff gespielt oder geleitet oder bepunktungsrelevante Arbeit in einer der AG
geleistet haben. Andernfalls wird seine Zeitbeförderung in dieser Woche um 7 Tage nach
hinten verschoben.

(10) Verfügt ein Spieler, dessen Charakter die Punkte- oder Zeitgrenze für eine Beförderung
erreicht, aber nicht alle Zusatzbedingungen erfüllt, über eine Spezialausbildung, kann sein
Charakter auf eigenen Wunsch dennoch in den nächsten Rang befördert werden. Die
Beschränkungen der in der §14 Absatz 2 hinterlegten Zusatzbedingungen finden dann keine
Anwendung (mit Ausnahme der Quotierungen). Verfügt der Spieler über mehrere
Spezialausbildungen, kann diese Regel auch ebenso oft angewandt werden.
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(11) Für jeden Charakter (ab dem Rang Cdt 3rd grade) kann bei der AGS beantragt werden, nur
bis zu einem bestimmten Rang befördert zu werden bzw. den aktuellen Rang beizubehalten
(Beförderungshemmung). Dabei ist folgendes zu beachten:
1. Der Charakter verbleibt im gewünschten Rang und sein Zeit- und Punktekonto
werden ruhend gestellt, d. h. auf dem aktuellen Stand belassen. Rücknahmen von
Beförderungen (Degradierungen) können nicht beantragt werden.
2. Punkte zur Erreichung von Orden und Ribbons werden weiterhin gezählt, so dass
diese Auszeichnungen regulär weiterhin anhand der erspielten Punkte verliehen
werden.
3. Soll der Charakter doch wieder regulär befördert zu werden, kann der Spieler auch
dies beantragen. Sein Zeit- und Punktekonto werden ab diesem Zeitpunkt wieder
ab dem bei Beantragung der Beförderungshemmung bestehenden Stand
weitergeführt.
4. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Charaktere, bei denen eine Anwendung
dieser Regel die Beförderung anderer Charaktere behindern würde.
§16 Vorgesetztenordnung
(1)

Es gilt die folgende Vorgesetztenordnung

Rollenspielleitung
Administratoren /
Moderatoren

Ingame-Vorgesetzter
allen Charakteren
-

Arbeitsgemeinschaftsleiter

-

SL

-

FCO
SCO
CO
XO

Fachvorgesetzte

alle Charaktere

Offgame-Vorgesetzter
allen Spielern
allen Spielern
(in aufgabenbezogener Hinsicht)
Mitgliedern einer AG;
Hausrecht in IRC-Channels
der AG
Hoheit über die Realität für alle
Charaktere an Bord eines Schiffes
(nur im Rahmen der
Missionsleitung)

Kommando über Crews der
eigenen Flotte
Kommando über Crews des
eigenen Geschwaders
Kommando über Crew des
eigenen Schiffs
Kommando über Crew des
eigenen Schiffs, außer CO
Kommando über eigenes
Spezialpersonal
TO>CSO>SO / CMO>MO /
CEO>EO
Befehle an Rangniedrigere
(in fachlicher Hinsicht)
Befehle zur
Aufrechterhaltung der
Disziplin (an
Rangniedrigere)

Hausrecht im Spielchannel
während der Mission, außer SL*
wie CO, wenn in Vertretung

-

-

*Dies gilt bei jeder Anwendung des Trennungskonzepts, d.h. bei dauerhafter, temporärer oder auch nur
vereinzelter Übertragung der SL an eine/n andere/n ausgebildeten SL.
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(2)

Ein Befehl ist eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein Vorgesetzter einem
Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise allgemein oder für den Einzelfall
mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt. Befehle, die vorgesetzte Charaktere im Verlauf von
Missionen oder anderen gestalterischen Maßnahmen (auch Arbeiten innerhalb von AG)
erteilen, sind zu befolgen.

§17 Auszeichnungen und Belobigungen
(1)

Für Verdienste um die Sternenflotte als Charakter oder um das Rollenspiel als Spieler von
Starfleet Online werden Orden (mit Bandschnalle), Spangen und Abzeichen verliehen. Alle
Auszeichnungsarten können sowohl via Email, als auch während einer Mission durch einen
durch die ASG beauftragten Charakter bzw. Spieler, verliehen werden. Es besteht kein
Anspruch auf eine fristgenaue Verleihung. Die Orden und Bandschnallen werden als Anhang
zu diesem Regelwerk aufgeführt.

(2)

Es werden folgende Orden verliehen:
Bezeichnung

Verleihungsvoraussetzung

Ehrenorden

Verdienstorden

Ehren-, Verdienst- und Leistungsorden von
Starfleet Online

Leistungsorden

Alle

für die herausragende Gesamtleistung von
Spielern, die sich während ihrer
Mitgliedschaft mehrfach durch
überdurchschnittliches Engagement
hervorgehoben und das Rollenspiel
merklich positiv verändert haben
für Spieler, die eine große Leistung
außerhalb ihres Aufgabengebiets erbracht
haben; kann mehrfach verliehen werden
für Spieler, die eine große Leistung
innerhalb ihres Aufgabengebiets erbracht
haben; kann mehrfach verliehen werden
Verleihung soll möglichst im Chat oder bei
einem Offlinetreffen erfolgen. Ausführlich
begründete Vorschläge zur Verleihung
können von jedem Spieler gegenüber der
Rollenspielleitung gemacht werden, die
über die Verleihung entscheidet.

.
Allrounder-Orden

Posten-Orden

Mitgliedsorden

Amtsorden für Abteilungsleiter

Kadettenorden

Stand: 30.04.2018

für das Absolvieren aller fünf Fachausbildungen
(Kommando-Kurs ausgenommen)
für das Überschreiten einer bestimmten Punktzahl
auf einem Posten aus den Bereichen Kommando,
CONN, OPS, Sicherheit, Medizin oder Technik oder
als ASS; Abstufungen: Bronze (150), Silber (300),
Gold (750), Platin (1500) und Diamant (2500).
für langjährige Mitgliedschaft (Überschreiten der
Zeitgrenze); Abstufungen: Bronze (2 Jahre), Silber (4
Jahre), Gold (6 Jahre), Platin (8 Jahre) und Diamant
(10 Jahre).
für die Mitglieder der Rollenspielleitung und Leiter
der Abteilungen; Zuerkennung bei Amtsantritt und
Aberkennung bei Amtsverlust bzw. -abgabe.
für Offiziersanwärter, die bei ihrer Beförderung zum
Cdt3rd grade einen bestimmten Punkteschnitt
vorzuweisen haben; Abstufungen: Silber
(Durchschnitt von 3,6 Punkten) und Gold
(Durchschnitt von 4 Punkten)
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(3)

Es werden folgende Spangen verliehen:
Bezeichnung

Verleihungsvoraussetzung
für das Erspielen einer bestimmten Punktzahl
innerhalb der Abteilungen; Abstufungen:
AG
Spieler
Pkanung
Entwicklung
Technik
Werbung

Leistungsspangen der AG

Stammmissionsspange

Punktespange

Leistungsspange der Stammschiffe

B
50
100
100

S
100
200
200

G
200
300
400

P
350
400
750

D
550
500
1100

.
für das Absolvieren einer bestimmten Zahl von
Stammmissionen; Abstufungen: Bronze (50), Silber
(100), Gold (200), Platin (350) und Diamant (750)
für das Erreichen einer bestimmten Gesamtpunktzahl; Abstufungen: Bronze (200), Silber
(500), Gold (1000), Platin (1750) und Diamant (2750)
für das mehrfache Erspielen von 5-PunkteBewertungen auf dem eigenen Stamm-schiff;
Abstufungen: Bronze (3 Mal), Silber (6 Mal), Gold (10
Mal), Platin (15 Mal) und Diamant (21 Mal)
für das Erreichen einer bestimmten Anzahl von
Forenrollenspielpunkten (Berechnung siehe Abs. 5);
Abstufungen: Bronze, Silber, Gold, Platin und
Diamant, jeweils in den Stufen 1, 2und 3

Foren-Rollenspiel-Spange

Stufe
1
2
3

B
3
6
9

S
13
17
21

G
26
31
36

P
42
48
56

D
63
70
77

.

(4)

Es werden folgende Abzeichen verliehen:
Bezeichnung

Verleihungsvoraussetzung

(Fach-)Ausbildungsabzeichen
Spezialausbildungsabzeichen

für das Absolvieren der jeweiligen (Fach-)Ausbildung
für das Absolvieren der jeweiligen Spezialausbil-dung

(5)

Die Forenrollenspielpunkte werden wie folgt berechnet: Jeweils am Ende des Monats wird
von der AGP festgestellt, wie viele Beiträge über 300 Wörter und wie viele Wörter ein Spieler
insgesamt in diesem Monat geschrieben hat. Hierbei zählen alle Forenrollenspiel-relevanten
Bereiche. Hintergründe wie der Lebenslauf und Charakterfragen werden nicht bewertet. Um
n Forenrollenspielpunkte zu erhalten, muss der Spieler n*n*1000 Wörter geschrieben und
2*n Beiträge mit mindestens 300 Wörtern erstellt haben.

(6)

Jeder kommandierende Offizier (FCO, SCO, CO), jeder AGL und die Rollenspielleitung können
Belobigungen aussprechen. Eine solche Belobigung hat mindestens schriftlich zu erfolgen. Sie
hat den Namen des Belobigenden zu enthalten und den ausführlichen Grund der Belobigung.
Es ist darauf zu achten, dass Belobigungen ausschließlich für außerordentliche
Diensterfüllung erfolgt.

Stand: 30.04.2018
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§18 Flottenferien
(1)

Als Ferien, und somit missionsfreie Zeiten, gelten die Weihnachts-, Oster- und Pfingst-, sowie
alle bundesweiten deutschen Feiertage. Während der Flottenferien ist die
Anwesenheitspflicht ausgesetzt und es bedarf keiner Abmeldungen.

(2)

Die Personalabteilung verkündet am Ende des Jahres die geltenden Feiertage und damit
verbundenen Flottenferien für das kommende Jahr.

(3)

In den Flottenferien können Missionen außer der Reihe geflogen werden.

§19 Sonderurlaub
(1)

Sonderurlaub wird jedem Spieler zweimal pro Vierteljahr gewährt. Chatspielern werden zwei
Sonderurlaubstage im Chat gewährt; Forenspielern zwei Wochen im Forum.

(2)

Sonderurlaubstage bzw. Sonderurlaubswochen können nicht gesammelt werden und
verfallen am Ende eines Quartals. Der Sonderurlaub hat keinen Punkteabzug zufolge, aber
auch bei Nutzung eines Sonderurlaubstages verschiebt sich die Beförderung um eine Woche
nach hinten. Ein Spieler kann diesen Beföderungsaufschub aufheben, wenn er mindestens
eine Mission als Gastspieler vor der nächsten stattfindenden Stammmission seines
Stammschiffes absolviert.

(3)

Sonderurlaub muss mindestens 24h vor Beginn der Mission über den Abmeldeverteiler
angekündigt werden. Eine Angabe eines Grundes ist nicht notwendig.

§20 Ausbildung der Charaktere
(1)

Die AGS bietet Fachkurse (altes Kurssystem) sowie Basis- und Aufbaukurse (neues
Kurssystem) für die Aus- und Fortbildung der Offiziersanwärter und Offiziere in den Fächern
Sicherheit/Taktik, Medizin, Technik, OPS und CONN an. Voraussetzung für die Absolvierung
einer Fachausbildung oder eines Basiskurses sind das Bestehen des Grundkurses und des
Allgemeinen Kurses. Voraussetzung für das Absolvieren eines Aufbaukurses ist das Bestehen
des zugehörigen Basiskurses bzw. vorherigen Aufbaukurses (nur für Taktik).

(1)

(a) Die AGS wird beauftragt, schrittweise ein neues System mit Basis- und Aufbaukursen für
die Posten einzuführen, welches das alte System mit den vorhandenen Fachkurse ablöst.
Dazu ist Folgendes zu beachten:
1.

Die Ablösung erfolgt jeweils fachweise. Die AGS verkündet die Ablösung von Kursen
offiziell.

2.

Während der Ablösung existieren die Fachkurse des alten Systems sowie die Basisund Aufbaukurse des neuen Systems parallel. Die Übergangsfrist pro Fach bzw.
Kurs, während der die jeweiligen Kurse parallel gültig sind, beträgt jeweils
mindestens 6 Monate ab Inkraftsetzung des/der neuen Kurses/Kurse.

3.

Nach Ablauf der Frist verlieren die jeweiligen alten Fachkurse ihre Gültigkeit und es
gelten ausschließlich die neuen Kurse, z. B. als Zugangsvoraussetzung für Posten.
Spieler*innen, die dann mit Charakteren Posten besetzen, für die Aufbaukurse

Stand: 30.04.2018
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erforderlich sind, über die sie nicht verfügen, weil ihre Fachkurse ungültig wurden,
verlieren diese Posten und werden auf andere Posten versetzt.

(1)

4.

Folgende Spieler*innen erhalten Prüfungserleichterungen bei den neuen Kursen.
a. Spieler*innen, die den alten Fachkurs bereits abgelegt haben
b. Spieler*innen, die aktiv und maßgeblich an der Erstellung des jeweiligen
neuen Kurses mitgearbeitet haben (Einzelfall-Entscheidung der AGL)
An die Stelle der Prüfung tritt dann teils ein Rückmeldeverfahren, um die Lektüre
des neuen Kurses zu bestätigen. Spieler*innen, die als Professor*inn*en in der AGS
arbeiten möchten und nicht unter b. fallen, müssen in jedem Fall eine Prüfung
ablegen. Die Anerkennung ist auch nach Ablauf der Übergangsfrist, höchstens bis
zur Auslösung des Abs. 1b, noch möglich. Die AGS legt den genauen Ablauf des
Anerkennungsverfahrens fest und verkündet diesen.

5.

Die AGS erinnert Spieler*innen, die aufgrund der Regelung in Nr. 4 Posten verlieren
würden, zum Ende der Frist hin regelmäßig an die Erforderlichkeit des
Aufbaukurses.

(b) Nach der vollständigen Ablösung des alten durch das neue Kurssystem und dem Ablauf
aller Übergangsfristen werden folgende Änderungen vorgenommen:
1.

Integration der §§14 Abs. 2a, 23 Abs. 2a in die §§14, 23 und Streichung
(Schönheitskorrektur)

2.

Anpassung des §17 Abs. 2 (Allrounder-Orden) und §20, um die Begriffe
"Fachausbildung" und "Fachkurs" zu entfernen bzw. zu ersetzen
(Schönheitskorrektur)

3.

Streichung von §20 Abs. 1a, 1b

Die Leitung AGS ist, mit Zustimmung der Rollenspielleitung, für die Feststellung der
Voraussetzungen für die Auslösung dieses Absatzes verantwortlich.

Unterabschnitt 4: AG Planung (AGP)
§21 Aufgaben der AGP
(1)

Der AGP gehören alle Spieler mit abgeschlossenem Kommandokurs (altes System) oder
abgeschlossener SL-Ausbildung (neues System) an. Darüber hinaus werden sie von
interessierten Spielern unterstützt, die aktiv an der spielweiten Missionsplanung mitarbeiten
oder an den administrativen Aufgaben mitwirken möchten. Ferner sind SL-Auszubildende
Teil dieser AG.

(2)

Die AGP hat folgende Aufgaben:
1. Formulierung des Auftrags der Sternenflotte zwecks Umsetzung (Storylineplanung)
2. Weiterentwicklung des vorgegebenen Star-Trek-Universums (Entwicklung und
Fortschreibung eines eigenen „Kanons“)
3. Ausbildung von Spielleitern; Näheres regelt die Abteilungssatzung
4. Überwachung von Fristen für die Erstellung von Logbucheinträgen und anderen
regelmäßigen Berichten (z.B. Kurzlogs)

Stand: 30.04.2018
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

regelmäßige Zusammenfassung der Schiffslogbücher
Archiv über die in der Vergangenheit bereits gespielten Kampagnen
Genehmigung neuer Spezies (außer bei der Anmeldung) und Einstufung in spielbar
und nicht spielbar
Überwachung des Forenrollenspiels, d.h. Wahrung der Kontinuität im Erzählfluss,
verglichen mit dem geplanten und tatsächlich gespielten Missionsverlauf
Umsetzung der durch die AG erstellten Missionsplanung durch Befehle, Missionen
und ergänzende Berichte im ingame-Bereich,
Sammlung und Auswertung von Kurzlogs der Schiffe (FIS)
Herausgabe eines (monatlichen) Statusberichts über den Status aller Flotten,
Fortschreibung der aktuellen Schiffspositionen,
Erstellung und Pflege einer Sternenkarte für das Rollenspieluniversum

§22 Einsatzplanung
(1)

Wenn nötig agiert die AGP ingame als Einsatzplanung, angesiedelt im HQ. Der Geheimdienst
der Sternenflotte (ingame) ist dieser angegliedert; er wird nicht aktiv bespielt.

(2)

Der FCO der Ersten Flotte (aktive Spielflotte) führt das Oberkommando über die
Kommandocrews aller (aktiven) Schiffe. Der entsprechende Spieler sollte nach Möglichkeit
Teamleiter innerhalb der AGP sein.

§23 Postenstruktur
(1)

Posten beziehen sich in erster Linie auf alle fest zugewiesenen Tätigkeiten für Missionen. Im
Spiel existieren folgende Posten:
Posten

voller Titel

SL
FCO
SCO
CO

Spielleitung
Fleet Commanding Officer
Squadron Commanding Officer
Commanding Officer

XO
2O
CONN
OPS

Executive Officer
Second Officer
Navigation Control Officer
Operational System Officer

OCO

Operating Chief Officer

TO
CSO
SO
CEO

Tactical Officer
Chief Security Officer
Security Officer
Chief Engineering Officer

EO
CMO
MO
COUNS

Stand: 30.04.2018

Engineering Officer
Chief Medical Officer
Medical Officer
Counselor

deutsche Übersetzung
Spielleitung (kein Ingame-Posten)
Flottenkommandeur
Geschwaderkommandeur
kommandierender Offizier / Kommandeur /
Kapitän
Erster Offizier / ausführender Offizier
Zweiter Offizier
Navigations-Kontroll-Offizier / Pilot
Einsatzoffizier (Übersetzung nur sinngemäß
möglich)
leitender Offizier (Übersetzung nur sinngemäß
möglich)
taktischer Offizier
leitender Sicherheitsoffizier / Sicherheitschef
Sicherheitsoffizier
leitender technischer Offizier / leitender
Ingenieur / Chefingenieur
technischer Offizier / Ingenieur
leitender medizinischer Offizier / Chefarzt
medizinischer Offizier / Arzt
Berater
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(2)

Die Postenstruktur wird wie folgt festgelegt:
Posten Gruppen

Aufgaben

Ernennung

Voraussetzung

Sonderregeln

SL

Spielleiter

bei Trennung:
Pflicht,
wöchentlich
eine Mission auf
seinem Schiff
abzuhalten

durch Leiter AGS
im Auftrag der
Rollenspielleitung

abgeschlossene
SL-Ausbildung

-

FCO

Kommandooffiziere

Oberbefehlshaber eines
Flottenverbandes

durch Leiter AGS
im Auftrag der
Rollenspielleitung

Mindestrang
FCpt; aktive
Offiziere und
Reservisten mit
Kommandoerfahrung können
vorgeschlagen
werden

ernannter
Offizier hat
Stammschiffposten mit
Ernennung
abzugeben;
sollte
mindestens
einmal pro
Quartal an
Missionen ihm
unterstellter
Schiffe
teilnehmen

SCO

Kommandooffiziere

Oberbefehlshaber eines
Geschwaders

durch Leiter AGS
im Auftrag der
Rollenspielleitung

Mindestrang
SCpt; aktive
Offiziere und
Reservisten mit
Kommandoerfahrung können
vorgeschlagen
werden

ernannter
Offizier hat
Stammschiffposten mit
Ernennung
abzugeben;
sollte
mindestens
einmal pro
Quartal an
Missionen ihm
unterstellter
Schiffe
teilnehmen

CO

Kommandooffiziere,
Kommandoposten,
Kommandocrew

Oberbefehlshaber eines
Schiffes; bei
Personalunion
mit SL: Pflicht,
wöchentlich
eine Mission auf
seinem Schiff
abzuhalten

durch Leiter AGS
im Auftrag der
Rollenspielleitung

Mindestrang
LtCmdr; aktive
Offiziere und
Reservisten mit
entsprechender
Erfahrung können
vorgeschlagen
werden

siehe Abs. 4

Stand: 30.04.2018
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Posten
XO

Gruppen
Kommandooffiziere,
Kommandoposten,
Kommandocrew

2O

Kommandocrew

CONN

Brückencrew

OPS

Brückencrew

OCO

Brückencrew

TO

Fachvorgesetzter
Brückencrew

Stand: 30.04.2018

Aufgaben
Stellvertreter
des CO eines
Schiffes; bei
Personalunion
des CO mit SL:
Pflicht, den CO
bei
Abwesenheit
hinsichtlich der
Missionsleitung
zu vertreten
Stellvertreter
des XO;
übernimmt bei
Abwesenheit
des XO dessen
Aufgaben; bei
Personalunion
des CO mit SL:
übernimmt bei
Abwesenheit
von XO und CO
die Pflicht, eine
Mission zu
leiten
Navigation und
Kommunikation
des Schiffes
Sensorenkontrolle, deren
Auswertung und
wissenschaftliche Analyse;
Zuteilung von
Schiffsressourcen;
Führung von
Außenteams im
Einsatz
nimmt
gleichzeitig die
Aufgaben von
OPS und CONN
bei deren
gleichzeitiger
Abwesenheit
wahr
Waffenkontrolle
und
Schiffsverteidigung

Ernennung
durch Leiter AGS
im Auftrag der
Rollenspielleitung
, wobei der CO
ein
Mitspracherecht
erhält

Voraussetzung
aktive Offiziere
und Reservisten
mit
entsprechender
Erfahrung können
vorgeschlagen
werden

Sonderregeln
siehe Abs. 4

durch CO in
Absprache mit
XO; Ernennung ist
schriftlich
mitzuteilen

Mindestrang Ens;
ist es dem CO
nicht möglich,
einen geeigneten
2O aus der Crew
zu ernennen, so
ist dies dem
Leiter AGS
mitzuteilen.

Pflicht, nach der
Ernennung
mindestens den
theoretischen
Kommandokurs
zu besuchen

AGS

-

-

AGS

-

-

bei Bedarf durch
den Kommandooffizier

-

zählt nicht zu
den
Stammposten

AGS

Mindestrang Ltjg;
Fachausbildung in
Taktik

-

26

STARFLEET ONLINE - REGELWERK
Posten
CSO

Gruppen
Fachvorgesetzter

SO

Fachpersonal

CEO

Fachvorgesetzter

EO

Fachpersonal

CMO

Fachvorgesetzter

MO

Fachpersonal

COUNS

Brückencrew

Aufgaben
interne
Schiffssicherheit
und
Absicherung
von
Außenteams
vom CSO
zugewiesene
Sicherheitsaufgaben

Ernennung
AGS

Voraussetzung
Mindestrang Ltjg;
Fachausbildung in
Taktik

Sonderregeln
-

AGS

-

mind. zwei
gleichwertige
Stammposten
pro Schiff

Funktionieren
der
Schiffssysteme
und Lösen
technischer
Probleme
vom CEO
zugewiesene
technische
Aufgaben

AGS

Mindestrang Ltjg;
Fachausbildung in
Technik

-

AGS

-

mind. zwei
gleichwertige
Stammposten
pro Schiff

Gesundheit der
Schiffsbesatzung und
medizinische
Laborarbeit
vom CMO
zugewiesene
medizinische
Aufgaben

AGS

Mindestrang Ltjg;
Fachausbildung in
Medizin

-

AGS

-

mind. zwei
gleichwertige
Stammposten
pro Schiff

seelischer
Zustand und
Moral der Crew;
dient dem CO in
diesen Belangen
als Berater

bei Bedarf durch
den Kommandooffizier

-

zählt nicht zu
den
Stammposten

(2)

(a) Die Angabe bei den Posten TO, CSO, CEO und CMO über die jeweilige Fachausbildung
bezieht sich auf das alte Kurssystem der Akademie. Für Kurse nach dem neuen Kurssystem
ist der jeweilige Aufbaukurs für den Posten erforderlich.

(3)

Vor der Ernennung zum Kommandooffizier haben in Frage kommende Spieler anzugeben, ob
sie nur den Posten CO (Trennung) oder zugleich den Posten SL spielen möchten
(Personalunion). Die Trennung kann auch später noch oder nur vorübergehend (temporär)
vorgenommen werden. Die Personalunion ist nur nach Zustimmung aller Beteiligten oder
nach Ablauf der vorher vereinbarten Frist wiederherstellbar. Die vorübergehende Abgabe
der SL (bei Personalunion) ist für bis zu drei Missionen am Stück möglich, ohne dass es
hierfür einer Versetzung bedarf; darüber hinaus ist eine temporäre Trennung mit Versetzung
erforderlich. Die SL-Ausbildung ist von den Regeln dieses Absatzes ausgenommen und folgt
den Vorgaben der Satzung der AGP.
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(4)

Mit der Ernennung zum Kommandooffizier ist der betroffene Spieler aufgerufen, mit seinem
Charakter den Kommandokurs zu absolvieren. Agiert der CO in Personalunion als SL, ist
zusätzlich die SL-Ausbildung zu absolvieren. Im Fall einer Ernennung zum SCO oder FCO kann
die praktische Kommandokursprüfung entfallen, wenn der zu ernennende Offizier bereits
entsprechende Erfahrung als Kommandooffizier oder auf einem Kommandoposten
gesammelt hat. Im Zweifel entscheidet die Rollenspielleitung über die Eignung.

(5)

Besteht in der Flotte für den Posten des CO Mangel an geeigneten Offizieren im Rang
Lieutenant Commander oder höher (z. B. weil sich die Zeitdaten der in Frage kommenden
Spieler vom freien Tag unterscheiden oder die in Frage kommenden Spieler aus Sicht der
AGS aufgrund ihres Erfahrungsstandes noch nicht für das Amt in Frage kommen), darf der
Leiter AGS auch einen Offizier vom Rang Lieutenant zur Ernennung vorschlagen. Bei einer
Ernennung darf die Beförderung des Lieutenant zum Lieutenant Commander vorgezogen
werden. Die nächste Beförderung zum Commander ist entsprechend der zuerst
vorgezogenen Zeit zu verlängern. Scheidet ein so beförderter Lieutenant aus seinem Amt
aus, bevor er die reguläre Beförderungsgrenze des Lieutenant Commander erreicht hat, wird
er in seinen Rang als Lieutenant zurückgestuft. Führt der Spieler als CO das Kommando über
eine Einheit des Forenrollenspiels, ist er zu einer durchgehenden Aufrechterhaltung des
Spielflusses verpflichtet.

(6)

Zu den Kommandoposten zählen auch die Leiter der Arbeitsgemeinschaften und ständigen
Vertreter.

Stand: 30.04.2018
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§24 Posteneinteilung
(1)

Auf jedem Schiff gibt es verschiedene Arten von Einteilungen:
Postenart

Zuweisung

Zuweisungsregel
Pflichten
Abmeldung
Es ist nur möglich
einen
Wöchentliche
Wird dem
Stammposten inne
Teilnahme an
Hauptcharakter
zu haben.
Rechtzeitige
Mission auf dem
(HC) eines Spielers Einteilung erfolgt
Abmeldung
Stammposten
Stammschiff;
mittels Versetzung
über die
bei
Mitgliedsdaten
durch die AGS
gegenüber der AGS
Verhinderung
müssen aktuell
zugewiesen
bekanntgegebenen
gehalten werden
Zeitdaten und
Postenprioritäten.
Pro Schiff kann ein
Spieler nur einen
NC als Stammgast
Wöchentliche
Wird einem oder
positionieren.
Teilnahme an
mehreren
Einteilung erfolgt
Mission auf dem Rechtzeitige
Nebencharakteren
über die
Stammgastschiff; Abmeldung
Stammgastposten (NC) eines Spielers
gegenüber der AGS Mitgliedsdaten
bei
mittels Versetzung
für den jeweiligen
der NC müssen Verhinderung
durch die AGS
NC
aktuell gehalten
zugewiesen.
bekanntgegebenen
werden
Zeitdaten und
Postenprioritäten.
Gäste sollten
wird dem HC oder
mindestens 15
NC eines Spielers
Minuten vor
unmittelbar vor
Beginn der Mission
Gastposten
Keine
Keine
der Mission durch im Schiffschannel
den CO
zur
zugewiesen
Posteneinteilung
erscheinen
Wöchentliche
Einteilung erfolgt
Wird einem
Teilnahme an
über die
Rechtzeitige
Spieler mittels
Mission auf dem
gegenüber der AGS
Abmeldung
Spielleiter
Zuweisung durch
Stammschiff;
bekanntgegebenen
bei
die AGS
Mitgliedsdaten
Zeitdaten und
Verhinderung
zugewiesen
müssen aktuell
Postenprioritäten.
gehalten werden
(2)

Jeder Schiffsstammposten kann pro Schiff nur einmal durch einen Spieler besetzt sein, außer
das Regelwerk sieht in §24 Abs. 2 ausdrückliche Ausnahmen vor.

(3)

Ist auf einem Schiff ein Posten durch einen Stammgast (NC) besetzt, so steht diesem
Stammgast der Posten in dem Maße zu, als wäre er mit seinem HC diesem Schiff zugewiesen.
Dem Stammgast kann dieser Posten durch die AGS nur dann entzogen werden, wenn
entweder der HC eines anderen Spielers oder eines Neuspielers (Cdt4th) aufgrund
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(veränderter) Mitgliedsdaten und/oder Postenprioritäten (-wünschen) auf keinem anderen
Posten eingesetzt werden kann.
§25 Missionsarten
(1)

Es gibt vier verschiedene Arten von Missionstypen. Diese sind:
1.
2.
3.
4.

Stammmissionen
Flottenmissionen
Missionen außer der Reihe (MadR)
Fun-Missionen

(2)

Stammmissionen sind Missionen, die an den durch die Rollenspielleitung nach Konsultation
der AGS festgelegten Tagen in der Zeit von 20 bis 22 Uhr stattfinden. Die Anfangszeit einer
Stammmission kann durch die Kommandocrew eines Schiffes, bei Trennung zudem in
Absprache mit der SL, eigenverantwortlich im Rahmen von +/- 15 Minuten verändert
werden. Bei begründeter Notwendigkeit kann die Startzeit nach Rücksprache mit der Leitung
AGS um +/-30 Minuten verändert werden. Dies ist den Spielern und der AGS mitzuteilen.

(3)

Flottenmissionen sind Missionen, die zum Ziel haben, eine flottenweite Storyline mit allen
Stammschiffen zu behandeln oder abzuschließen. Sie sollen wenn möglich einmal im Jahr
stattfinden und werden durch einen oder mehrere Spielleiter geplant und durchgeführt. Die
Flottenmissionen sollen, wenn möglich, alle Stammschiffe und Spieler gleichermaßen
einbinden.

(4)

Missionen außer der Reihe sind Missionen, die keine Stammmissionen sind, und von Spielern
aus eigener Initiative veranstaltet werden. Für Missionen außer der Reihe gelten folgende
Regeln:
1. Jeder Spieler kann im entsprechenden Forum eine MadR anmelden.
2. MadR sollen nicht parallel zu Stammmissionen stattfinden oder sich mit diesen
zeitlich überschneiden. Sollen sie ausnahmsweise an einem Stammmissionstag
stattfinden, muss die Anmeldung spätestens 48 Stunden vor dem geplanten Termin
erfolgen. Sie finden nur statt, wenn kein Kommandooffizier oder (bei Trennung)
betroffene SL der Durchführung begründet widersprochen hat. Ein solcher
Widerspruch kann durch die Rollenspielleitung aufgehoben werden.
3. Für MadR ist generell jede Rollenspieleinheit nutzbar. Jeder CO bzw. SCO oder FCO
kann eigene Bedingungen für die Nutzung seiner Rollenspieleinheit für eine MadR
im schiffseigenen Forum festlegen.
4. Eine MadR darf bepunktet werden, wenn innerhalb von 24 Stunden nach der
Mission ein ausführlicher Logbucheintrag im Forum erfolgt und im
Punktedokument begründet dargelegt wurde, warum die Mission sich in die
bestehende Storyline des Rollenspiels oder des Schiffes einfügt. Ein IRC-Log der
Mission ist immer dann an die ASG zu senden, wenn die Mission in einem nicht
registrierten und überwachten Raum erfolgte.

(5)

Fun-Missionen sind Missionen, die ihren militärischen Charakter nahezu komplett abgelegt
haben und gar keinen oder nur teilweisen Bezug zum Schiff oder der Flotte haben. FunMissionen sind mindestens 48 Stunden vor Missionsstart durch den Spielleiter, bei Trennung
nach Zustimmung des CO, über den Hauptverteiler des Rollenspiels als solche anzukündigen.
Für eine Stammmission entfällt die Anwesenheitspflicht der Stammspieler. Eine Bepunktung
der Teilnehmer findet nicht statt. Als Fun-Missionen gelten zum Beispiel:
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1.
2.
3.
4.

Holodeck-Abenteuer, die mehr als 50% der Mission ausmachen und hierbei nicht
mit Offizieren, sondern Figuren, in dessen Rolle man schlüpft, gefüllt werden
Missionen, die bestimmte Anlässe zum Hauptthema haben (z.B.
Weihnachtsmission, Ostern, Silvester usw.)
Missionen, denen die Offiziere als Zivilisten in ihrer Freizeit beiwohnen
Missionen, die aktiv dazu aufrufen Schabernack zu treiben.

§26 Allgemeines zu Missionen
(1)

Bei einer Mission handelt es sich um die militärische Ausführung eines Auftrages. Der
Spielleiter ist dafür verantwortlich, dass es eine grobe Rahmenhandlung und/oder
Zielvorgabe gibt, an der sich die Spieler orientieren können.

(2)

Spielleiter ist der jeweilige CO des Schiffes (bei Personalunion), ein gesondert zugewiesener
Spieler auf dem SL-Posten (bei Trennung), ein SL-Anwärter unter Aufsicht eines SL-Ausbilders
(im Rahmen der SL-Ausbildung) oder ein vom CO Beauftragter (bei jeder anderen
vorübergehenden Trennung). Der Spielleiter macht Vorgaben, die während der Mission zu
erfüllen sind. Spielanweisungen, die der Spielleiter während der Mission durch z. B.
Privatbotschaften oder Klammernachrichten gibt, sind Folge zu leisten.
Nebenbeschäftigungen zur Handlungserfüllung sind erwünscht, sie dürfen den Hauptplot der
Mission aber auf keinen Fall behindern bzw. dem entgegen arbeiten. Dem Spielleiter bleibt
es überlassen, andere Spieler in seinen Plot einzuweihen.

(3)

Der Spielleiter hat seine Mission realitätsnah bezüglich des Star-Trek-Universums zu planen.
Es ist ihm nicht gestattet das eigene Schiff oder andere aktive oder Reserveschiffe aus den
Flotten von Starfleet Online ohne Rücksprache mit der Rollenspielleitung zu zerstören.

§27 Verhalten während der Mission
(1)

Der Chatname soll nach geregelter Form Posten und Status eines Offiziers widerspiegeln. Das
Erscheinungsbild sollte innerhalb des RS je nach Anlass/Posten einheitlich sein:
Posten_Rang_Name. Auf Fun-Missionen kann der Spielleiter eine dem Thema entsprechende
andere Form festlegen.

(2)

Wer mit einem NC auf einem anderen Schiff spielt, hat die ersten drei Buchstaben des
Nachnamens seines HC in eckigen Klammern hinter den Nick seines NC zu schreiben:
EO_LtCmdr_Salisbury[deS]. Diese Regel gilt auch für HC, die aufgrund einer Heirat den
Nachnamen eines anderen HC angenommen haben.

(3)

Gastspieler, deren Charakter ranghöher als der Fachvorgesetzte (Stammposten) oder XO/CO
sind, haben im Spiel ihren Rang entsprechend anzupassen. Beispiel: Hat der Stamm-CMO
den Rang Ltjg, hat der Gastspieler, dessen Charakter üblicherweise einen höheren Rang hat,
den Rang für die Dauer der Mission auf Ens zu reduzieren. Es gelten folgende
Sonderregelungen:
1.

Der Charakter eines Stammspielers, der ranghöher als der CO/XO oder
Fachvorgesetzte ist, hat den Rang für die Dauer der Mission nur dann entsprechend
anzupassen, wenn dies im Sinne der Mission geboten erscheint und durch den
Spielleiter angeordnet wird.
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2.

(4)

Bei Missionen außer der Reihe (MadR) spielt jeder Spieler mit seinem
Hauptcharakter. Die Kommandokette ergibt sich im Zweifelsfall allein aus der
Postenstruktur und nicht dem Rang.

Offiziere sind während der Mission im Dienst. Während des Dienstes wird ein
entsprechendes militärisches Verhalten erwartet (Ausnahme: Fun-Missionen). Daher gilt:
1.
2.
3.

Die Anrede "Du" unter Offizieren ist nur unter 4-Augen gestattet.
Das Privatleben der Offiziere hat in einer Mission, während der Offizier im Dienst
ist, nichts zu suchen.
Ein Ausspielen des Charakters und der eventuell damit einhergehenden
Beziehungen (Charplay) ist gestattet, wenn dadurch der Ablauf der Mission nicht
gestört wird. (Ehe)Paare haben das reguläre Verhalten während des Dienstes
einzuhalten, es sei denn, sie befinden sich alleine an einem Ort.

(5)

Powergaming ist verboten. Dies liegt vor, wenn ein Spieler den Missionsablauf durch
unnatürliche Kräfte (gleich welcher Rasse) stört. Eine übernatürliche Handhabung einer
Waffe oder anderer Technologie ist dem Gleichzusetzen. Grundsätzlich sollte jeder Spieler
während einer Mission bemüht sein, so zu handeln, dass Realismus und Kontinuität gewahrt
sind. Ein Spieler, der seinem Charakter z.B. eine ernsthafte Verletzung zufügt, kann nicht
kurze Zeit später ohne medizinische Behandlung einen 10-Km-Marsch absolvieren.

(6)

Unterhaltungen während der Missionen sind nur im gestalterischen Rahmen des Spieles
erlaubt. Fußballergebnisse, Meinungsverschiedenheiten o.ä. sind im Privatkanal oder nach
der Mission zu besprechen. Klammerbotschaften sind möglichst zu unterlassen. Ausnahme:
Wichtige Informationen vom Spielleiter, Begrüßungen oder andere wichtige Mitteilungen.
Hierbei hat der Spielleiter auf die Benutzung der Klammer zu achten. Missionsfremde
Unterhaltungen während einer Foren-Mission sind verboten.

(7)

Ein Charakter, der sich innerhalb einer Mission eines Vergehens gegen die Regeln der
Sternenflotte schuldig macht, darf innerhalb der Mission durch den CO, als dafür zuständigen
Offizier, bestraft werden. Eine solche Strafe wird als Ingame-Strafe angesehen und trifft stets
nur den Charakter eines Spielers, jedoch nie den Spieler selbst. Eine solche Strafe wird nur
verhangen, wenn das Vergehen innerhalb der Mission vorher mit dem Spielleiter abgestimmt
war und ein Teil des Missionsgeschehens darstellt. Alle darüber hinausgehenden Vergehen
eines Charakters, ohne ausdrückliche Absprache mit dem Spielleiter, gelten als Vergehen des
Spielers und werden entsprechend dem Strafkatalog geahndet.

§28 Freiwillige Selbstkontrolle
(1)

Das Rollenspiel stuft sich zu Zwecken des Jugendschutzes selbst als FSK16 ein.

(2)

Die selbstgewählten Kriterien für FSK16 ergeben sich aus Anhang III.

(3)

Wenn sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer und Gäste einer Mission mindestens 18 Jahre
alt sind, darf von den FSK16-Einschränkungen abgewichen werden (FSK18-Mission). Eine
solche Mission ist 48 Stunden vorher über den Hauptverteiler anzukündigen und es sind
keine Personen unter 18 Jahren im IRC-Channel bzw. Forum zuzulassen. Würde die
Durchführung einer solchen Mission auf einem Stammschiff zum Ausschluss von
Stammspielern, Stammgästen oder Gästen führen, darf sie nicht geplant bzw. als FSK18Mission durchgeführt werden.
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(4)

Spielleiter und CO tragen für eine FSK18-Mission die volle Verantwortung. Verstöße werden
nach §64 (Jugendgefährdende Texte) geahndet.

(5)

Der Ausschluss minderjähriger Spieler von diesen Missionen ist durch technische Mittel
(Passwortschutz, Invite-Modus, eigenes Forum o.ä.) zu gewährleisten. Die IRC- bzw. ForenAdministratoren beraten und unterstützen dabei.

§29 Zuständigkeiten der Kommandocrew (CO, XO, 2O)
(1)

Bei Personalunion des CO als SL hat die Kommandocrew eines Schiffes hat folgende
Zuständigkeiten:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Einmal die Woche eine Mission auf dem Stammschiff vorzubereiten und durchzuführen.
Dies beinhaltet auch die Postenvergabe an Gäste durch den CO oder einen von ihm
Beauftragten. Nur bei Abwesenheit aller Mitglieder der Kommandocrew eines ChatSchiffes ist diese berechtigt, die Absage der Mission unverzüglich über den
Hauptverteiler bekannt zu geben. In Fällen, in denen nur CO und XO abwesend sind,
der CO seinem 2O aber noch keine eigene Mission zutraut, darf die Mission auch bei
Anwesenheit des 2O abgesagt werden. Zuvor sollte jedoch versucht werden, eine
Ersatz-SL für die Mission zu finden. Sollten für eine Mission insgesamt nur 4 Spieler
(inklusive des Spielleiters) bereit stehen, so steht es dem CO – in Absprache mit den
anwesenden Spielern – frei, die Mission frühestens zum Zeitpunkt des regulären
Beginns mangels Spielern abzusagen.
Die Kommandocrew eines Foren-Schiffes hat die Verpflichtung, fortlaufende Missionen
im Forum vorzubereiten und durchzuführen. Nur bei Abwesenheit aller Mitglieder der
Kommandocrew eines Foren-Schiffes für mindestens eine Woche ist diese berechtigt,
die Mission für die Dauer der Abwesenheit auszusetzen. Die Missionsaussetzung ist
unverzüglich über den Hauptverteiler bekannt zu geben.
Der CO vergibt nach den wöchentlichen Missionen seines Schiffes den Mitspielern für
ihre Leistungen Punkte. Es können Punkte von -2 bis 5 Punkte vergeben werden, dabei
ist es erlaubt, halbe Punkte zu vergeben. Sollte ein Spieler zwar mit einem Charakter
anwesend sein, sich aber nicht an der Mission beteiligen, geistig über längere
Missionsteile abwesend sein oder die Mission stören, so dürfen dem Spieler Punkte
abgezogen werden; nur dann dürfen auch Minuspunkte vergeben werden.
Der XO und der 2O bepunkten nach den wöchentlichen Missionen ihres Schiffes den CO
und zusätzlich sich gegenseitig. Ist eine der bewertenden Personen abwesend, so hat
der CO eine andere, geeignete Person mit der Bepunktung zu beauftragen. Auf die
Beauftragung hat der CO, im Bemerkungsfeld der Punktevergabe, hinzuweisen. Mit der
Beauftragung gehen alle Bepunktungspflichten auf diese Person temporär über. Ist
keine andere geeignete Person vorhanden, so ist dies der Personalabteilung
mitzuteilen. In diesem Fall entfällt die Bewertung durch den abwesenden Bewerter.
Es ist darauf zu achten, dass Punkte im Rahmen von unter 2 und über 4 stets schriftlich
und ausführlich begründet werden müssen.
Für die Übermittlung der Punkte haben die Zuständigen 36 Stunden nach Missionsende
Zeit. Es sind die durch die AGS zur Verfügung gestellten Dokumente zu nutzen. Die AGS
legt fest, ob die Dokumente online oder offline genutzt werden. In Ausnahmefällen
dürfen XO und 2O ihre Punkte formlos einreichen, solange sie nachvollziehbar sind.
Jede Kommandocrew hat im Forum für jede Mission einen Logbucheintrag zu
erstellen. Der Logbucheintrag hat folgende Angaben zu enthalten: Das Datum der
Mission (Sternzeit), eine ausreichend nachvollziehbare Dokumentation der relevanten
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8.

(2)

Geschehnisse und eine Anwesenheitsliste. Die zuständigen Offiziere haben für die
Erstellung 4 Tage nach Missionsende Zeit. Über eine ausgefallene Mission ist im
Logbuch zumindest ein kurzer Vermerk zu erstellen. Im Foren-RPG ist zwischen
Zwischen- und Missionsberichten zu unterscheiden:
1. Ein Zwischenbericht ist, wie die Missionsberichte der Chateinheiten, vier
Tage nach der Mission ins betreffende Forum als „Computerlogbuch“ zu
veröffentlichen und betrifft eine Rollenspiel-Woche.
2. Ein Missionsbericht ist die Zusammenfassung einer gesamten
Missionsreihe und nach Beendigung dieser Reihe im betreffenden Forum
als „Missionsbericht“ zu veröffentlichen.
Nach jeder Mission ist ein Kurzlog an den logs@starfleetonline.de Verteiler zu
verschicken, das kurz zu umreißen hat, was in der Mission geschah, insofern dies
berichtenswert erscheint. Wenn keine berichtsrelevanten Fakten zu berichten sind, ist
diese entsprechend als "Fehlanzeige" ebenfalls an den o.g. Verteiler zu melden.

Bei Trennung von CO und SL haben die Kommandocrew und die SL eines Schiffes folgende
Zuständigkeiten:
1. Einmal die Woche hat die SL eine Mission auf dem Stammschiff vorzubereiten und
durchzuführen. Dies beinhaltet auch die Postenvergabe an Gäste durch die SL, bei
unbekannter Crew nach Beratung durch den CO oder einen von diesem Beauftragten.
Die SL sollte selbst keinen Posten auf dem Schiff bespielen, sondern nur mittels
Regieanweisungen und ASSen agieren. Für den Fall von Abwesenheiten und Ausfällen
ist mindestens eine Ersatz-SL zu bestimmen. Nur bei Abwesenheit der SL und aller
Ersatz-SL sind die SL und die Kommandocrew berechtigt, die Absage der Mission
unverzüglich über den Hauptverteiler bekannt zu geben. Zuvor sollte jedoch versucht
werden, eine Ersatz-SL für die Mission zu finden. Sollten für eine Mission insgesamt nur
4 Spieler (inklusive SL) bereit stehen, so steht es der SL – in Absprache mit den
anwesenden Spielern – frei, die Mission frühestens zum Zeitpunkt des regulären
Beginns mangels Spielern abzusagen.
2. Die SL vergibt nach den wöchentlichen Missionen eines Schiffes den Mitspielern für ihre
Leistungen Punkte. Es können Punkte von -2 bis 5 Punkte vergeben werden, dabei ist es
erlaubt, halbe Punkte zu vergeben. Sollte ein Spieler zwar mit einem Charakter
anwesend sein, sich aber nicht an der Mission beteiligen, geistig über längere
Missionsteile abwesend sein oder die Mission stören, so dürfen dem Spieler Punkte
abgezogen werden; nur dann dürfen auch Minuspunkte vergeben werden.
3. Der CO und der XO bepunkten nach den wöchentlichen Missionen ihres Schiffes die SL
und zusätzlich sich gegenseitig. Ist eine der bewertenden Personen abwesend, so hat
die SL eine andere, geeignete Person mit der Bepunktung zu beauftragen. Auf die
Beauftragung hat die SL, im Bemerkungsfeld der Punktevergabe, hinzuweisen. Mit der
Beauftragung gehen alle Bepunktungspflichten auf diese Person temporär über. Ist
keine andere geeignete Person vorhanden, so ist dies der Personalabteilung
mitzuteilen. In diesem Fall entfällt die Bewertung durch den abwesenden Bewerter.
4. Es ist darauf zu achten, dass Punkte im Rahmen von unter 2 und über 4 stets schriftlich
und ausführlich begründet werden müssen.
5. Für die Übermittlung der Punkte haben die Zuständigen 36 Stunden nach Missionsende
Zeit. Es sind die durch die AGS zur Verfügung gestellten Dokumente zu nutzen. Die AGS
legt fest, ob die Dokumente online oder offline genutzt werden. In Ausnahmefällen
dürfen CO und XO ihre Punkte formlos einreichen, solange sie nachvollziehbar sind.
6. Jede Kommandocrew hat im Forum für jede Mission einen Logbucheintrag zu erstellen.
Der Logbucheintrag hat folgende Angaben zu enthalten: Das Datum der Mission
(Sternzeit), eine ausreichend nachvollziehbare Dokumentation der relevanten
Geschehnisse und eine Anwesenheitsliste. Die zuständigen Offiziere haben für die
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7.

(3)

Erstellung 4 Tage nach Missionsende Zeit; verantwortlich ist der CO. Über eine
ausgefallene Mission ist im Logbuch zumindest ein kurzer Vermerk zu erstellen.
Nach jeder Mission ist durch die SL ein Kurzlog an den Verteiler logs@starfleetonline.de
zu verschicken, das kurz zu umreißen hat, was in der Mission geschah, insofern dies
berichtenswert erscheint. Wenn keine berichtsrelevanten Fakten zu berichten sind, ist
diese entsprechend als "Fehlanzeige" ebenfalls an den o.g. Verteiler zu melden.

Die Kommandocrew eines Foren-Rollenspiels (FRS) hat die Verantwortung, die Beiträge der
Crew nach festgelegten Kriterien zu bewerten. Die Gesamtbepunktung setzt sich dabei aus
Aktivitäts-, Mitarbeits- und Kreativitätspunkten zusammen:
1.

2.

3.

Aktivitätspunkte: Im FRS werden wöchentlich Punkte vergeben. Eine FRS-Woche
beginnt und endet in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr. Eine
Mindestbeitrags- oder Mindestwortzahl gibt es nicht, für die Bepunktung werden
jedoch nur Beiträge mit mindestens 100 Wörtern berücksichtigt. Wenn im Forum der
entsprechenden Rollenspieleinheit mindestens ein Beitrag mit 100 oder mehr Wörtern
geschrieben worden ist, erhält der Spieler 1 Aktivitätspunkt. Die Spielleitung behält sich
vor, Spieler mit Punktabzug von bis zu -2 Punkten zu sanktionieren, sofern sie durch
Inaktivität den Spielfluss stören. Bei wiederholter Störung kann der Spieler außerdem
vom FRS ausgeschlossen werden.
Mitarbeitspunkte: Mitarbeitspunkte bezeichnen den Schreibfluss des Spielers. Hier
unterscheidet man zwischen normaler Mitarbeit (wenige Beiträge mit wenig über 100
Wörtern), die mit 1 Mitarbeitspunkt und hoher Mitarbeit (viele Beiträge mit deutlich
über 100 Wörtern), die mit 2 Mitarbeitspunkten vergütet werden.
Kreativpunkte: Kreativpunkte bezeichnen den Schreibstil des Spielers. Je kreativer der
Spieler ist und je besser er sich ins Spielgeschehen einbringt, desto mehr Punkte erhält
er hier. Die Bewertungsgrundlage liegt hier bei 0-2 Punkten.

§30 Zuständigkeiten der Stammspieler
(1)

Jeder Spieler, der an seiner wöchentlichen Stammmission (als Stammspieler oder als
Stammgastspieler) im Chat oder für die Dauer von mindestens einer Woche an seiner
Stammmission im Forum nicht teilnehmen kann, hat sich spätestens 48 Stunden vor Beginn
der Chat-Mission, bzw. bei Foren-Missionen unverzüglich, über den Abmeldeverteiler, unter
Angabe von Gründen, abzumelden. Die Frist ist bei unvorhersehbar oder kurzfristig
eintretenden Ereignissen auf das unumgängliche Maß verkürzt oder entfällt völlig.

(2)

Es ist zulässig, sich von seiner Stammmission vorsorglich und begründet abzumelden, bei
Nichteintreten der Abmeldungsgründe aber trotzdem an der Mission teilzunehmen.

(3)

Eine nachträgliche Abmeldung ist gestattet, sollte jedoch nur in Ausnahmefällen angewandt
werden (z. B. technische Probleme die erst nach der Mission behoben wurden, kurzfristige
Verlängerung der Arbeitszeit, akuter Eintritt einer Krankheit).

(4)

Eine Abmeldemail hat den Namen, das betroffene Stammschiff, das Datum der betroffenen
Mission/en und die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit zu beinhalten.

(5)

Es wird zwischen drei Formen von Abmeldungen unterschieden:
1.
2.

Abmeldung unter Nennung von Gründen (entschuldigte Abwesenheit)
Abmeldung ohne Nennung von Gründen (semientschuldigte Abwesenheit)
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3.

(6)

keine oder eine verspätete oder nachträgliche Abmeldung ohne ausreichende
Begründung der uneingehaltenen Frist (unentschuldigte Abwesenheit)

Als Abmeldungsgründe gelten ausschließlich:
1.
2.
3.
4.
5.

Schule / Studium / Beruf / ehrenamtliche Tätigkeiten
Familienfeste / Geburtstage
Urlaub
Krankheit
technische Probleme

(7)

Ausdrücklich keine Abmeldungsgründe sind gesellschaftliche Großereignisse wie Fußball(Welt)Meisterschaften sonstige Sportveranstaltungen, Wettbewerbe etc.

(8)

Für die Dauer einer Chat-Mission, unabhängig davon, ob es sich um eine reguläre Mission,
Gastmission, Funmission oder Mission außer der Reihe handelt, ist den Spielern die
Teilnahme an weiteren, parallel stattfindenden Missionen innerhalb oder außerhalb dieses
Rollenspieles untersagt. Die allgemeine Mitgliedschaft in anderen, fremden Rollenspielen ist
davon nicht betroffen.

Unterabschnitt 5: AG Entwicklung (AGE)
§31 Aufgaben der AGE
(1)

Die AGE hat folgende Aufgaben:
1. Entwicklung, Beschreibung und Konstruktion neuer Technologien
2. Fortentwicklung der im Rollenspiel genutzten Technologien und Geräte
3. Anpassung der Technik an die verstrichene Zeit
4. Konstruktion und Wartung von Schiffen für das Rollenspiel
5. Kurzbeschreibung der bekannten Spezies
6. Pflege der Datenbank

(2)

Die Regelungen zur Schiffsneuerstellung und –zerstörung sowie Schiffsin- und –
außerdienststellung sind in einem Anhang zu diesem Regelwerk hinterlegt.

Unterabschnitt 6: AG Technik (AGT)
§32 Aufgaben der AGT
(1)

Die Abteilung 7 hat folgende Aufgaben:
1. Wartung, Administration und Moderation der technischen Systeme, d. h. Hardware
(Server) und Software (Forum, IRC, Homepage, Email, SVN, Piwigo und Teamspeak)
2. Verbesserung der technischen, organisatorischen und inhaltlichen Infrastruktur
3. Vorbereitung, Erstellung und Ausführung von Planentscheiden, insbesondere für
technische Krisenfälle
4. Übersichten über Ansprechpartner für Systeme, Administratoren und Moderatoren
führen und aktuell halten
5. Quell-, Rahmen-, Zusatz- und Arbeitsmaterial für das Spiel erstellen z.B.:
a) Grafiken (2D und 3D)
b) Sounddateien
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c)
d)
e)
(2)

(3)

Programmskripte
SFO-eigene Programme
Anleitungen, insbesondere zu SFO-eigenen Programmen, und Hilfsdokumente

Administratoren und Moderatoren sind Spieler, die alle oder Teile der in der folgenden
Tabelle aufgeführten Aufgaben wahrnehmen:
Bezeichnung

Aufgaben

Berufung/Entlassung
durch

Administrator

administrative Pflege von Foren, Homepages, Chaträumen
(als IRC-Superuser) und der Email-Verteiler

AGT

Moderator

Sicherstellung der Einhaltung von Nutzungsregeln im
Forum und innerhalb von Chaträumen (als IRC-Mod)

AGT

Der technische Betreiber kann diesem Paragrafen unter Nutzung der
Schönheitskorrekturregel weitere Aufgaben hinzufügen oder entfallene Aufgaben streichen.
Diese sind durch die Rollenspielleitung, als für Schönheitskorrekturen zuständiges Gremium,
vorzunehmen.

Unterabschnitt 7: AG Werbung (AGW)
§33 Aufgaben der AGW
Die AGW hat folgende Aufgaben:
1. Werbung für das Rollenspiel
2. Bedienung sozialer Medien (Twitter, Facebook etc.) mit interessanten Informationen
über das Spiel für Externe
3. Pflege der Elemente Newsticker und Newsblöcke auf der Homepage
4. monatliche Herausgabe der Rollenspiel-Zeitung „Starfleet-Gazette“
5. Korrektur und Lektorierung vorgelegter Texte
6. Hilfestellung bei der Vermeidung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern

Unterabschnitt 8: Sonstiges
§34 Mitbestimmung der Spieler
(1)

Jeder Spieler mit einem Charakter ab dem Rang Cadet 3rd grade hat das Recht, im Forum
Anträge zu Änderungen dieses Regelwerks zu stellen.

(2)

Jedem Spieler ist es erlaubt, einen begründeten Antrag auf Rücknahme von Änderungen
oder die Aufnahme gewünschter Änderungen in eine AG- oder Teamsatzung zu stellen. Der
Antrag wird von der Rollenspielleitung geprüft und bei positivem Ergebnis zur Diskussion und
Abstimmung gestellt. Hierbei gelten dieselben Regeln wie bei Änderungen des SFORegelwerks.

(3)

Der Antrag wird durch die Rollenspielleitung in bereits passender Form (Ausdrucksweise,
Regelbau usw.) zur Diskussion gestellt. Die anschließende Diskussion dauert eine Woche (168
Stunden). Besteht nach jeweils einer Woche noch Aussprachebedarf, so wird die Diskussion
um eine weitere Woche verlängert. Werden in dieser bzw. diesen Verlängerungswochen
über eine Zeit von mindestens 48 Stunden keine Wortbeiträge mehr geleistet, die
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unmittelbar Bezug auf die Diskussion nehmen oder Fragen zum Antrag beinhalten, kann die
Rollenspielleitung die Diskussion beenden und direkt zur Abstimmung übergehen.
(4)

Änderungen an laufenden Anträgen können nur durch den Antragsteller oder mit dessen
Zustimmung vorgenommen werden. Ferner hat jeder Antragsteller jederzeit das Recht,
seinen Antrag zurück zu ziehen. In diesem Fall werden alle laufenden Diskussionen oder
Abstimmungen diesen Antrag betreffend sofort beendet, es sei denn, die Rollenspielleitung
erkennt ein dem Rückzugswunsch zuwiderlaufendes Interesse der Spieler an dem Antrag.

(5)

Nach der Diskussion können alle Spieler mit einem Charakter ab dem Rang Cadet 3rd grade
für die Dauer einer Woche (168 Stunden) über den Antrag abstimmen. Die Fragestellung für
Abstimmungen ist so zu wählen, dass sie mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ beantwortet
oder aus mehreren Alternativen ausgewählt werden kann. Die Abstimmung erfolgt
unmittelbar, frei, gleich und geheim.

(6)

Für das Ergebnis der Abstimmung zählt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen;
Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. Eine Abstimmung kann vorzeitig beendet werden,
wenn alle Stimmen abgegeben wurden oder eine unumstößliche Mehrheit für eine
Abstimmungsoption erreicht wurde. Kommt es zu einem Gleichstand zwischen Ja- und NeinStimmen oder zwischen zwei oder mehr Alternativen mit der höchsten Stimmenzahl, so gilt
der Antrag als abgelehnt.

(7)

Nehmen weniger als 25% der Stimmberechtigten an der Wahl teil, gilt ein Antrag ebenfalls
automatisch als abgelehnt. Die Rollenspielleitung kann bei Anträgen, die große
Umwälzungen und Zerwürfnisse im Spiel bedeuten können, sich auf den fundamentalen
Aufbau des Spiels beziehen oder andere, wichtige Dinge des Spiels zum Inhalt haben, eine
Mindestbeteiligung (Quorum) von 50% fordern. Auch hier entscheidet die einfache Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und der Antrag gilt als abgelehnt, wenn das Quorum nicht
erreicht wird.

(8)

Fallen Abstimmungs- und/oder Aussprachedauer in Ferienzeiten des Rollenspiels, so
verlängern sich diese Fristen um die spielfreien Tage.

(9)

Der Rollenspielleitung ist es gestattet, jederzeit so genannte „Schönheitskorrekturen“ am
Regelwerk des Rollenspiels vorzunehmen, ohne dass darüber abgestimmt werden muss. Zu
Schönheitskorrekturen zählen z. B.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Das Berichtigen von Rechtschreibfehlern,
das Berichtigen von Grammatikfehlern, sofern dadurch die inhaltliche Aussage des
Regeltextes nicht verändert wird,
das Einfügen oder Entfernen von Hervorhebungen des Textes (fett, kursiv,
unterstreichen),
die Anpassungen von Regelbausteinen an ein einheitliches Format, sofern dadurch die
inhaltliche Aussage des Regeltextes nicht verändert wird und
die Einarbeitung formaler Änderungen, die durch positiv beschiedene Anträge zustande
gekommen sind.
Die Rollenspielleitung führt Buch über die Änderungen, so dass sie von jedem Spieler
nachvollzogen werden können.
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§35 Sternzeit
(1)

Innerhalb des Rollenspiels entspricht ein Rollenspiel-Jahr vier Monaten in Echtzeit. Die
Sternzeit wird folgendermaßen gebildet: 120206.2397 (RL-Jahr + RL-Monat + RL-Tag.RS-Jahr)
entspricht dem 06.02.2012. Dabei können führende Nullen weggelassen werden (Bspw.:
071101.2380 wird zu 71101.2380).

(2)

Die Umstellung der Jahre erfolgt tertials-weise, jeweils am 01.01., 01.05. und 01.09. eines
Echtzeit-Jahres und wird durch die AGS öffentlich bekannt gegeben.
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Abschnitt 2:

Verhaltenskodex

Unterabschnitt 1: Forum und Chat
§36 Regeln zum Account
(1)

Die Weitergabe der Accountdaten an Dritte ist nicht gestattet.

(2)

Die Größe der Foren-Signaturen wird durch die technischen Einstellungen des Forums
beschränkt. Die Moderatoren haben darauf zu achten, dass zu große oder unpassende
Signaturen (z. B. ungeeignete Bilder) ausgetauscht werden. Auch die Größen von Avataren
werden durch die technischen Einstellungen des Forums beschränkt.

§37 Regeln zu Inhalten
(1)

Das Veröffentlichen von Texten und Bildern sowie Verweise zu Internetseiten, die gegen
geltendes deutsches Recht (insbesondere das Urheberrecht) verstoßen oder zu einer Straftat
aufrufen, ist verboten.

(2)

Kommerzielle und private Werbung ist verboten. Hiervon ist natürlich die Kontaktaufnahme
und der Bannertausch mit anderen Webseiten ausgeschlossen. Auch Beiträge zu Filmen,
Serien und Spielen im Off-Topic-Bereich werden nicht als Werbung angesehen, wenn zu
erkennen ist, dass nicht der Verkauf im Vordergrund steht. Die Verlinkung der eigenen
Webseite ist (im Profil) gestattet und zählt nicht zur Werbung. Werbung für andere StarTrek-Rollenspiele sowie das An- und Abwerben von Spielern zu anderen Star-TrekRollenspielen sind verboten. Gleichermaßen ist es Spielern von Starfleet Online verboten, bei
Spielern von anderen Star-Trek-Rollenspielen ohne deren Einverständnis zu werben oder
diese gar an- oder abzuwerben. Die unabgesprochene Linksetzung für Nichtmitglieder ist
verboten. Für Mitglieder besteht dann Absprachepflicht, wenn die Seite geeignet ist,
Starfleet Online zu schaden, wobei allein die Möglichkeit eines Schadens als relevant gilt. Es
betrifft somit andere Rollenspiele, Seiten mit nicht jugendfreiem Inhalten oder Links auf
Spam-Seiten. Die Auslegung der Definition wird den Moderatoren überlassen; im Zweifelsfall
entscheidet die Rollenspielleitung.

(3)

Überflüssig viele und den Lesefluss störende Smileys, Ausrufezeichen und andere Texteffekte
(farbiges Schreiben etc.) sind verboten.

(4)

Spam in jeglicher Form ist verboten.

(5)

Zur Verhinderung von unverständlichen Texten und zur Vermeidung von Missverständnissen,
sind Texte übersichtlich und grammatikalisch korrekt im Forum einzustellen.

(6)

Zum Hochladen eigener Bilder, auch für die Signatur, soll möglichst flotteneigener Webspace
genutzt werden, sofern dieser vom technischen Betreiber zur Verfügung gestellt wird.

§38 Regeln zum Verhalten
(1)

Beleidigungen jeglicher Art sind verboten.

(2)

Im Forum und im Chat gilt die sogenannte „Nettiquette“, es ist daher darauf zu achten, die
allgemeine Höflichkeitsform einzuhalten. Gegenseitiger Respekt wird vorausgesetzt. Man
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sollte die anderen Spieler so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. ForenBeiträge, die entweder Regeln gegenseitigen Respekts vermissen lassen, beleidigend sind
oder auf andere Art und Weise gegen diese Regeln verstoßen, werden kommentarlos in ein
Archiv verschoben (Beweissicherung).
(3)

Schlechte Laune oder Wut im Bauch haben im Forum oder Chat nichts verloren. Man sollte
sie erst recht nicht an seinen Mitspielern auslassen. Wenn es einem schlecht geht, muss man
nicht auch noch den anderen das Leben schwer. Wenn man über seine Probleme reden will,
lässt sich sicher jemand finden, der in einem ruhigen Gespräch unter vier Augen hilft.

(4)

Anmachen und Aufforderungen zu einem Flirt haben im offiziellen Chat nichts verloren.
Wenn sich jemand diesbezüglich ablehnend verhält, so ist dies hinzunehmen und jeder
weitere Versuch zu unterlassen.

(5)

Schimpfwörter sollten ganz vermieden werden. Gewalt- und Drogenverherrlichung,
pornographische Darstellungen und rassistische Äußerungen werden strafrechtlich
geahndet.

(6)

Wenn jemand in den Chat kommt und öffentlich Beleidigungen oder ähnliches von sich gibt,
dann sollte man nicht darauf eingehen, sondern ihn einfach ignorieren. Man sollte sich
Diskussionen mit dieser Person sparen, um dadurch die anderen Chatter nicht zu verärgern.
Er wird sich nach kurzer Zeit langweilen und verschwinden, wenn ihn keiner beachtet. Ist es
ein besonders Hartnäckiger, dann sollte ein anwesender Moderator oder Administrator
benachrichtigt werden. Die Rollenspielleitung sollte in jedem Falle benachrichtigt werden,
wenn sich jemand durch seine Äußerungen strafbar macht. Dazu sollte man der
Rollenspielleitung schreiben, wann genau der Störer online war und unter welchem
Nicknamen er gechattet hat. Ein Auszug des Logs wäre auch sehr nützlich.

(7)

Man sollte sich nicht dem Irrglauben hingeben, im Chat anonym zu sein. Das ist man nicht!
Die öffentliche IP-Adresse kann bei einem Connect zum Starfleet-IRC-Server nachvollzogen
werden, damit kann die Rollenspielleitung den zugehörigen Provider ermitteln. Sollte also
ein Rechtsverstoß vorliegen, so können hierüber die nötigen Daten über den Verursacher
angefordert werden und man wird zur Rechenschaft gezogen.

§39 Allgemeine Regeln zum Chatten
(1)

Beim ersten Besuch des Chats sollte versucht werden, die Stimmung, die im Chat
vorherrscht, aufzunehmen, statt unbedacht loszulegen und sich eventuell unbeliebt zu
machen.

(2)

Im Chat sollte man sich nicht der verlockenden (scheinbaren) Anonymität hingeben und sich
eine andere Persönlichkeit zulegen. Man sollte stets darauf bedacht sein, sich so zu geben,
wie man im wahren Leben auch ist. Der Spaß wird umso größer, je mehr echte Freunde man
findet. So muss man nicht ständig Angst haben, dass jemand hinter die Maske schaut! Je
besser man die anderen kennen lernt, desto schwieriger wird es, seine wahre Identität zu
verstecken. Und vor Freunden muss man sich doch nicht verstecken!

(3)

Sollte man Fragen haben, so sind die anderen Chatter gerne bereit, diese zu beantworten,
wenn sie in einem anständigen Ton gestellt werden. Sollte man einmal keine Antwort parat
haben oder selbst Hilfe brauchen, so kann man sich jederzeit an einen Mentor wenden.
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Diese können immer weiterhelfen.
(4)

Chatten ist Spaß und dazu gehört auch Humor. Aber jeder hat einen anderen Humor und was
man selbst total witzig findet, kann bei einem anderen Magenschmerz verursachen. Ganz
davon abgesehen, dass Geschriebenes häufig ganz anders wirkt als Gesprochenes. Vor allen
Dingen sollte man sofort aufhören, wenn das Gegenüber den „Witz“ nicht lustig fand.

(5)

Wenn jemand seine Adresse, Telefonnummer oder ähnliches nicht weitergeben will, wird die
Person ihre Gründe dafür haben. Man sollte sie also auch nicht dazu drängen. Genauso ist es
ratsam, solche Dinge wie Handynummern, Adressen, etc. NICHT im Chat zu veröffentlichen.
Wenn man sie weitergeben will, dann sollte man dazu den Query (privaten Channel)
benutzen, da sonst ALLE diese Daten erhalten!

(6)

Wenn man jemanden ansprechen möchte, dann sollte man seinen Satz adressieren. Beispiel:
„Chatti: Welche Musik hörst Du gerne?“ Sonst weiß derjenige unter Umständen nicht, dass
die Frage an ihn gerichtet ist und wird daher auch nicht antworten. Man kann bei manchen
Clients sogar einen Short-Cut verwenden, um den Namen schnell hervorzuheben.

(7)

GROSSBUCHSTABEN sind nur als Betonung zu verwenden, zum Beispiel wenn man jemanden
anspricht und seinen Namen hervorheben will. Wenn man dieses Mittel ständig verwendet,
werden die anderen genervt reagieren.

(8)

Den Newbies sollte man helfen! Wenn ein „Neuling“ hereinkommt, sollte man sich an seinen
ersten Chat erinnern. Hat damals jemand geholfen? Dann sollte man es ihm gleich tun. Hat
keiner geholfen? Dann sollte man es besser als die anderen damals machen, die hätten
helfen sollen. Vielleicht wird aus dem Newbie ein Stammchatter und ein Freund.

(9)

Die offiziellen Chaträume der Abteilungen sollten grundsätzlich nur für Abteilungszwecke
genutzt werden. Ein idlen in den Räumen sollte vermieden werden.

Unterabschnitt 2: Außerhalb obiger Systeme
§40 Email
(1)

Grundsätzlich erfolgt der offizielle Schriftverkehr von Starfleet Online über die EMailverteiler. Sie dienen der Vereinfachung von E-Mail-Sendevorgängen an
Mitgliedsgruppen. AGT veröffentlicht eine Liste aller E-Mailverteiler an geeigneter Stelle.

(2)

Spamming über die Verteiler ist das Versenden von Mails, die nichts mit dem Rollenspiel zu
tun haben (z. B. politisch motiviert sind) und damit den Verteiler unnötig belasten. Wer
Spamming betreibt, wird gemäß dem Strafregister bestraft.

(3)

Durch Viren verursachtes Spamming von Spieleradressen wird nicht geahndet. Allerdings
wird die Adresse des Spielers, bis zur Beseitigung der Viren, für die Verteiler gesperrt.

(4)

Alle E-Mails sind in klarer Form im Sinne der militärischen Kultur zu verfassen. Jede offizielle
E-Mail hat eine Anrede, Text und Signatur des Charakters zu beinhalten. Alle E-Mails, die
diesen Mindestanforderungen nicht genügen, gelten als nicht zugestellt und werden
ignoriert.
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(5)

Auch E-Mails privater Natur, die sich in irgendeiner Weise auf das Rollenspiel beziehen,
fallen unter das Regelwerk. Verstöße werden, soweit anwendbar, äquivalent geahndet.

§41 Auszeichnungszeremonien
Beförderungen und/oder Ordensverleihungen sind besondere Momente in der Karriere eines
jeden Spielers bzw. Charakters. Es ist daher äußerst respektlos, wenn solche Ereignisse durch
unnötige Zwischenrufe, Unterhaltungen oder Tätigkeiten gestört und/oder unterbrochen
werden. Jeder Spieler möchte, dass seine eigene Auszeichnung ein besonderer Moment wird
und nicht durch Respektlosigkeiten gestört wird. Hier sollte also auf ein angemessenes
Verhalten geachtet werden.
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Anhang I – Wahl und Abwahl der Rollenspielleitung
(1) Eine Wahl zur Rollenspielleitung wird durch den Leiter AGS oder, in dessen Abwesenheit bzw.
Verhinderung, durch seinen ständigen Vertreter durchgeführt.
(2) Aktiv wahlberechtigt ist jeder Spieler des Rollenspiels, dessen HC mindestens den Rang Ensign
innehat. Passiv wahlberechtigt ist jeder Spieler, der entweder seit mindestens 12 Monaten
aktives Mitglied ist oder dessen HC mindestens den Rang Lieutenant Commander innehat.
(3) Jeder Spieler darf unter Berücksichtigung der passiven Wahlberechtigung Spieler für das Amt
eines Mitglieds der Rollenspielleitung vorschlagen. Wer durch einen anderen für das Amt
vorgeschlagen wurde, muss seine Kandidatur öffentlich bestätigen. Es ist nicht zulässig, sich
selbst vorzuschlagen. Die Kandidaturenrunde wird 168 Stunden offen gehalten.
(4) Die Wahl findet im Anschluss an die Kandidaturenrunde statt und dauert 168 Stunden oder
bis alle Spieler abgestimmt haben. Weiterhin gilt die Wahl als beendet, wenn unumstößliche
Mehrheiten für einen oder mehrere Kandidaten feststehen. Jeder aktiv Wahlberechtigte kann
zu jedem Kandidaten eine Ja- oder eine Nein-Stimme abgeben. Folgende Wahlmodi sind
möglich:
a)

Ein freier Platz in der Rollenspielleitung wird neu besetzt:
Gewählt ist der Kandidat, der die meisten Ja-Stimmen erhalten hat, wobei im ersten
Wahlgang nur gewählt ist, wer eine absolute Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen
auf sich vereint. Gibt es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit, so findet
zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten eine Stichwahl statt. Sollten zwei
oder mehr Kandidaten für den zweiten Platz in der Stichwahl gleich viele Ja-Stimmen
vorweisen, so ziehen sie alle in die Stichwahl ein. In dieser Stichwahl gewinnt der
Kandidat, der die meisten Ja-Stimmen auf sich vereint (einfache Mehrheit). Es werden
nur solche Kandidaten berücksichtigt, die mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen in den
verschiedenen Wahlgängen erhalten haben.

b)

Zwei freie Plätze in der Rollenspielleitung werden neu besetzt:
Gewählt sind die beiden Kandidaten, die die meisten Ja-Stimmen erhalten haben,
wobei die Wahl im ersten Wahlgang nur erfolgreich ist, wenn die beiden
bestplatzierten Kandidaten eine absolute Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen auf
sich vereinen. Gibt es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit, so findet zwischen
den drei bestplatzierten Kandidaten eine Stichwahl statt. Sollten zwei oder mehr
Kandidaten für den dritten Platz in der Stichwahl gleich viele Ja-Stimmen vorweisen, so
ziehen sie alle in die Stichwahl ein. In dieser Stichwahl gewinnen die Kandidaten, die
die meisten Ja-Stimmen auf sich vereinen (einfache Mehrheit). Sollte es in der
Stichwahl erneut zu einem Patt um den letzten freien Platz in der Rollenspielleitung
kommen, findet erneut eine Stichwahl zwischen den beiden betroffenen Kandidaten
statt. Es werden nur solche Kandidaten berücksichtigt, die mehr Ja-Stimmen als NeinStimmen in den verschiedenen Wahlgängen erhalten haben.

c)

Drei freie Plätze in der Rollenspielleitung werden neu besetzt:
Gewählt sind die drei Kandidaten, die die meisten Ja-Stimmen erhalten haben, wobei
die Wahl im ersten Wahlgang nur erfolgreich ist, wenn die drei bestplatzierten
Kandidaten eine absolute Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen auf sich vereinen.
Gibt es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit, so findet zwischen den vier
bestplatzierten Kandidaten eine Stichwahl statt. Sollten zwei oder mehr Kandidaten
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für den vierten Platz in der Stichwahl gleich viele Ja-Stimmen vorweisen, so ziehen sie
alle in die Stichwahl ein. In dieser Stichwahl gewinnen die Kandidaten, die die meisten
Ja-Stimmen auf sich vereinen (einfache Mehrheit). Sollte es in der Stichwahl erneut zu
einem Patt um den letzten freien Platz in der Rollenspielleitung kommen, findet
erneut eine Stichwahl zwischen den betroffenen Kandidaten statt. Es werden nur
solche Kandidaten berücksichtigt, die mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen in den
verschiedenen Wahlgängen erhalten haben.
(5) Jeder Spieler, dessen HC mindestens den Rang Ensign innehat, kann zu jeder Zeit einen
begründeten Misstrauensantrag gegen ein oder alle Mitglieder der Rollenspielleitung stellen.
Die Abstimmung darüber hat sofort zu erfolgen und wird durch den Leiter AGS oder, in dessen
Abwesenheit bzw. Verhinderung, durch seinen ständigen Vertreter durchgeführt. Der Antrag
scheitert, wenn nicht mindestens 2/3 der Spieler, die ihre Stimmen abgegeben haben, für die
Enthebung aus der Rollenspielleitung gestimmt haben. Die Abstimmung dauert 168 Stunden.
(6) Wurde ein Mitglied der Rollenspielleitung mittels eines Misstrauensantrages aus dem Amt
gewählt oder ist aus anderen Gründen aus dem Amt ausgeschieden, so hat der Leiter AGS
oder, in dessen Abwesenheit bzw. Verhinderung, sein ständiger Vertreter unverzüglich
Neuwahlen für den vakanten Posten durchzuführen.
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Anhang II – Regeln zur Schiffsneuerstellung und -zerstörung sowie Schiffsinund -außerdienststellung
A. Schiffsneuerstellung
(1) An der Schiffsneuerstellung sind in der Regel folgende Parteien beteiligt:
1.
2.
3.

4.

Rollenspielleitung: Hauptentscheidungsträger über Bewilligung von Anträgen und
Festlegung von Terminen; frei in all seinen Entscheidungen
AGS: zuständig für die Feststellung objektiver Voraussetzungen zur
Antragsbewilligung
AGE: verantwortlich für die Erstellung und Realitätstreue des neuen Schiffes;
Entscheidungsträger darüber, ob eine Schiffsklasse, Verbesserungen und/oder
technische Einrichtungen genehmigt werden oder nicht
CO: liefert Ideen und Vorgaben für ein neues Schiff

(2) Für eine Schiffsneuerstellung kommen folgende Fallkonstellationen in Betracht:
1.
Ein zusätzliches Stammschiff soll in Dienst gestellt werden. (Abs. 3, 6–10)
2.
Ein bereits bestehendes Stammschiff soll durch ein neues ersetzt werden. (Abs. 4, 6–
10)
3.
Ein anderes neues Schiff (kein Stammschiff, sondern z.B. ein Flagg-, Flotten- oder
Geschwaderschiff) soll gebaut werden. (Abs. 5, sowie Abs. 6, 7, 10 sinngemäß)
(3) Stellt der Leiter AGS fest, dass die Personallage für die Indienststellung eines zusätzlichen
Stammschiffs ausreicht, stellt er einen entsprechenden Antrag bei der Rollenspielleitung.
Bewilligt dieses den Antrag, beauftragt es die AGS, gemäß §19 einen neuen CO zu
ernennen, und die AGE, ein neues Schiff zu bauen.
(4) Soll ein bestehendes Stammschiff ersetzt werden, ist dies bei der AGS zu beantragen.
Wenn das zu ersetzende Schiff wenigstens 6 Monate im Dienst der Flotte gestanden hat
oder der aktuelle CO auf dem Schiff wenigstens 80 Punkte auf dem Posten CO erspielt hat,
bewilligt die AGS den Antrag und beantragt ihrerseits die Ersetzung bei der
Rollenspielleitung. Stimmt dieses der Ersetzung zu, beauftragt es die AGE, ein neues Schiff
zu bauen und entscheidet über die Zerstörung (§10.3) oder Außerdienststellung (§10.4)
des bisherigen Schiffes.
(5) Soll aus anderen Gründen ein Schiff gebaut werden, ist dies bei der AGE zu beantragen.
Der weitere Vorgang unterliegt allein AGE. In Zweifelsfällen ist die Rollenspielleitung zur
Entscheidung hinzuzuziehen.
(6) Die AGE erhält vom künftigen bzw. aktuellen CO Vorgaben für das Schiff hinsichtlich Klasse
und Spezifikationen. Der erste CO eines Schiffes darf außerdem den Schiffsnamen
festlegen. Dieser Name muss dabei den Maßgaben der bisherigen Namensgebung der
Sternenflotte entsprechen. Namen, die der eigenen Fantasie oder anderen Quellen
entsprechen, müssen gesondert begründet und genehmigt werden. Die Geheimhaltung
des Schiffsnamens im Vorfeld ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Eine
Umbenennung bei einem Wechsel des CO ist nicht möglich. Die Registrierungsnummer des
Schiffes wird vom AGE aus einem Nummernpool vorgeschlagen. Der CO kann diesen
Vorschlag annehmen oder im Einvernehmen mit der AG eine andere Nummer wählen.
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(7) Als Mindestvoraussetzung für den Start eines Schiffes gelten das Vorhandensein einer von
der Leitung AGE freigegebenen Schiffsakte im Forum und deren Mitteilung an die
Rollenspielleitung über die Fertigstellung.
(8) Die Rollenspielleitung kann der AGE, ggf. nach Einbeziehung der AGS und/oder des
künftigen bzw. aktuellen COs, ein Zieldatum nennen, wann das neue Schiff startbereit sein
soll. Kann die AG die Fertigstellung bis zu diesem Termin nicht gewährleisten, hat es einen
anderen Termin mit der Rollenspielleitung abzustimmen. Das AGE hat der
Rollenspielleitung spätestens zwei Wochen vor dem Zieldatum mitzuteilen, ob der Termin
eingehalten werden kann.
(9) Über den endgültigen Starttermin des Schiffes entscheidet die Rollenspielleitung
zusammen mit der Leitung AGS.
(10) Die Rollenspielleitung nimmt das neue Schiff nach der Indienststellung in die "Anordnung
des Flottenkommandos über die Zusammenstellung von Flottenverbänden" auf.

B. Schiffsindienststellung
(1) Anstelle einer Schiffsneuerstellung kann auch eine Schiffsindienststellung treten, wenn ein
Schiff, das derzeit nicht als Stammschiff genutzt wird, künftig als Stammschiff genutzt
werden soll.
(2) Eine Schiffsindienststellung ist nach den gleichen Regeln wie eine Schiffsneuerstellung zu
beantragen. Insbesondere ist §10.1 Abs. 4 zu beachten. Der Neubau eines Schiffes durch
AGE entfällt.
(3) Wird das Schiff bereits an anderer Stelle genutzt (z.B. als Abteilungs- oder Flaggschiff), so
hat die Rollenspielleitung den bisherigen Befehlshaber vor dem Wechsel anzuhören.
(4) Alle weiteren Abläufe richten sich sinngemäß nach §10.1.

C. Schiffszerstörung
(1) Die Zerstörung eines Schiffes kommt u.a. in den folgenden Fällen in Frage:
1.
Die AGS trifft aufgrund von Personalmangel zusammen mit der Rollenspielleitung die
Entscheidung, ein Stammschiff zu schließen und es soll zerstört werden.
2.
Ein bereits bestehendes Stammschiff soll durch ein neues ersetzt werden und das zu
ersetzende Schiff soll zerstört werden.
3.
Ein Schiff, das derzeit nicht als Stammschiff genutzt wird, soll zerstört werden.
(2) Die Zerstörung eines Schiffes kann bei der Rollenspielleitung beantragt werden, das vor
seiner Entscheidung die AGS, die AGE und den bisherigen Befehlshaber anhört.
(3) Bewilligt die Rollenspielleitung den Antrag auf die Zerstörung eines Schiffes, so kann es
einen Termin festlegen, an dem das Schiff zerstört werden darf. Dieser Termin kann z.B. an
die Fertigstellung eines Nachfolgeschiffs oder an andere Bedingungen gekoppelt werden.
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D. Schiffsaußerdienststellung
(1) Eine Schiffsaußerdienststellung kommt in allen Fällen in Frage, in denen ein Schiff nicht
weiter als Stammschiff genutzt werden soll, ohne dass es zerstört wird.
(2) Eine Schiffsaußerdienststellung ist nach den gleichen Regeln wie eine Schiffszerstörung zu
beantragen. Insbesondere ist §10.1 Abs. 4 zu beachten. Der Neubau eines Schiffes durch
AGE entfällt.
(3) §10.3 Abs. 3 gilt sinngemäß.

E. weitere Regelungen
Die Regelungen der §§10.1 bis 10.4 gelten sinngemäß auch für andere (Stamm-)Einheiten wie
Stationen und deren Bau, Zerstörung sowie In- und Außerdienststellung dieser Einheiten.
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Anhang III – FSK16-Kriterien
(1)

Da wir keine Spieler unter 16 Jahren aufnehmen, definieren wir uns selbst durchgängig
im Chat und Forum als FSK16 (Freiwillige Selbstkontrolle - ab 16). Die "Freiwillige
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" führt dazu auf ihrer Internetseite Folgendes aus:
„Bei 16- bis 18-jährigen kann von einer entwickelten Medienkompetenz ausgegangen
werden. Problematisch bleibt die Vermittlung sozial schädigender Botschaften. Nicht
freigegeben werden Filme, die Gewalt tendenziell verherrlichen, einem
partnerschaftlichen Rollenverhältnis der Geschlechter entgegenstehen, einzelne
Gruppen diskriminieren oder Sexualität auf ein reines Instrumentarium der
Triebbefriedigung reduzieren. Auch die Werteorientierung in Bereichen wie
Drogenkonsum, politischer Radikalismus oder Ausländerfeindlichkeit wird mit
besonderer Sensibilität geprüft.“

(2)

Da es für Rollenspiele keine fest verbindlichen und unmittelbar geeigneten Regeln gibt,
geben wir hier unsere eigenen Regeln bekannt, die gleichermaßen für das Chat- wie das
Foren-Rollenspiel (FRS) gelten.

(3)

Allgemein verboten sind Texte, die eines der folgenden Dinge verherrlichen oder
verharmlosen:
a)
b)
c)
d)

(4)

Gewalt (die grundsätzliche Darstellung und Beschreibung gemäßigter gewalttätiger
Handlungen oder des Tötens sind gestattet)
sexueller Gewalt (jegliche Darstellung von Details ist unzulässig)
Gebrauch von Drogen
Fanatismus oder Radikalismus, z.B. religiöser oder politischer Natur

Ebenfalls nicht gestattet sind:
a)

b)

c)

die diskriminierende Darstellung eines Geschlechtes, der Abstammung, Rasse,
Sprache, Heimat oder Herkunft einer Person, eines Glaubens, religiöser oder
politischer Anschauungen oder Behinderungen
Beschimpfungen und Flüche, die über das allgemein anerkannte Maß hinausgehen
("Scheiße!" oder "Du Arsch!" ist okay. - "Du arschgef***ter H***nsohn" ist es
nicht.)
explizite Darstellungen sexueller Handlungen (Händchenhalten, Küssen, über die
Wange oder die Hand streicheln und Kuscheln sowie das Andeuten, was sonst noch
passiert sein könnte, sind erlaubt. Streicheln der Intimbereiche, Vergabe expliziter
Spitznamen für Sexualorgane, "Dirty Talk", Ausziehen, Ablecken und was man sonst
noch alles beschreiben kann, gehört in die Welt der persönlichen Fantasie, aber
weder in das Forum, noch den Chat.)
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Anhang IV – Strafausschuss
(1)

In solchen Fällen, in denen das Regelwerk vor dem Vollzug einer Strafmaßnahme eine
Untersuchung vorsieht, ist ein Strafausschuss zu bilden. Jeder Strafausschuss besteht aus
sieben Mitgliedern und setzt sich aus Mitgliedern der verschiedenen Ranggruppen und
zusätzlichen Offizieren der Kommandoebene zusammen. Ein Strafausschuss wird
gebildet, wenn die Rollenspielleitung das Zusammentreten dieser Institution öffentlich
bekannt gibt.

(2)

Den Vorsitz über einen Strafausschuss hat stets ein Mitglied der Rollenspielleitung als
Sitzungsleiter inne, welches durch das Los bestimmt wird.

(3)

Die sechs anderen Mitglieder des Strafausschusses werden aus je einem Mitglied jeder
Ranggruppe und zwei Mitgliedern der oberen Kommandoebene (Offiziere ab dem Rang
Cpt) gebildet. Dabei entscheidet stets das Los.

(4)

Das Verfahren zur Auslosung, ein grober Ablaufplan, Vakanzregelungen und Regeln zur
Parteilichkeit von Ausschussmitgliedern, sowie alle weiteren Regeln sollen in einer
Geschäftsordnung für Strafausschüsse niedergelegt werden, über die durch die Spieler
abgestimmt wird. Diese Geschäftsordnung soll dem Regelwerk von Starfleet Online nicht
entgegenstehen. Die in ihr enthaltenen Regelungen und Vorgaben besitzen den
Regelcharakter des offiziellen Regelwerks.

(5)

Ein Strafausschuss hat die Aufgabe, eine - einem Mitspieler vorgeworfene - Tat zu
untersuchen und über die Schuldigkeit zu befinden. Für die Untersuchung sollen, wenn
möglich, Zeugen gehört und/oder Beweismittel gesichtet werden. Bis zum Abschluss der
Verhandlung gilt gegenüber jedem Beschwerdegegner die Unschuldsvermutung. Der
Strafausschuss tagt nicht öffentlich. Die Sitzungsleitung kann nach Abschluss der Sitzung
darüber entscheiden, ob die Inhalte der Sitzung in Teilen oder zur Gänze veröffentlicht
werden. Vorher ist diesbezüglich Rücksprache mit allen Beteiligten zu nehmen. Über
Inhalte, die nicht veröffentlicht werden, ist zum Schutz der beteiligten Personen, von alle
Beteiligten Stillschweigen zu wahren. In jedem Fall ist das Urteil öffentlich bekannt zu
geben. Diese Regel tangiert nicht das Recht eines Beschuldigten, über die
Anschuldigungen mit Dritten, ohne Nennung von Namen, zu sprechen.

(6)

Im Falle eines Schuldspruchs ist die Rollenspielleitung aufgefordert, das entsprechende
Strafmaß zu verhängen. Im Falle eines Freispruchs geht der beschuldigte Mitspieler
straffrei aus. In beiden Fällen gilt der Strafausschuss als aufgelöst.
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Anhang V – Geschäftsordnung zum Strafausschuss
(1) Für alle gemäß dem Regelwerk von Starfleet Online zu bildenden Strafausschüsse soll die
folgende Geschäftsordnung Gültigkeit besitzen.
(2) Im Rahmen einer Beschwerdeverhandlung vor dem Strafausschuss wird die Beschwerde
durch einen Beschwerdeführer vertreten. Haben mehrere Spieler eine Beschwerde
gemeinsam eingereicht, so haben diese mit der Beschwerde einen Beschwerdeführer zu
benennen. Die Person, gegen die sich die Beschwerde richtet, wird als Beschwerdegegner
bezeichnet. Beiden Seiten ist es erlaubt, sich von anderen Spielern vor dem Ausschuss
vertreten zu lassen. Kein Spieler kann gezwungen werden, einen anderen zu vertreten. Die
Bestimmung solcher Vertreter hat vor der endgültigen Losung der Mitglieder des
Strafausschusses zu erfolgen und ist schriftlich gegenüber der Rollenspielleitung bekannt zu
geben.
(3) Ein Strafausschuss besteht aus sieben Mitgliedern. Das erste von sieben Mitgliedern ist der
Sitzungsleiter. Er ist stets ein Mitglied der Rollenspielleitung. Er wird durch das Los bestimmt.
Für die Ziehung des Loses wird jedem Mitglied der Rollenspielleitung eine vierstellige
Nummer zugeordnet, die sich aus den Ziffern des Geburtstages und den letzten Ziffern des
Geburtsjahres zusammensetzt. Das Mitglied der Rollenspielleitung, dessen so generierte Zahl
bei der nächsten Ziehung der Lottozahlen "Spiel 77" (letzte vier Ziffern), die auf die öffentliche
Bekanntmachung zur Bildung des Strafausschusses folgt, am nächsten kommt, ist zur
Sitzungsleitung über diesen Strafausschuss bestimmt.
(4) Die Mitglieder zwei bis fünf eines Strafausschusses sind Spieler, deren HC einer der
Ranggruppen angehört. Je ein Spieler mit einem HC jeder Ranggruppe wird nach dem
folgenden Prozedere in den Strafausschuss berufen:
1. Die absolute Gesamtzahl der Spieler wird bestimmt.
2. Für jede Ranggruppe wird die Zahl der Spieler darin bestimmt.
3. Innerhalb jeder Ranggruppe werden alle Spieler, bei null beginnend, nach ihrem
Eintrittsdatum abgezählt.
4. Für jede Ranggruppe wird nach der Formel "Gesamtzahl Modulo Spielerzahl der
Ranggruppe" ein Index bestimmt.
5. Der Spieler der jeweiligen Ranggruppe, dessen Nummer dem ermittelten Index
entspricht, ist in den Strafausschuss berufen.
6. Verweigert ein Spieler die Teilnahme am Strafausschuss oder meldet sich nicht
anwesend, wird der Spieler mit der jeweils nächsten Nummer in den Strafausschuss
berufen.
(5) Die Mitglieder sechs und sieben eines Strafausschusses sind Mitglieder deren HC der oberen
Kommandoebene (Senioroffiziere) angehören. Sowohl der Beschwerdeführer, als auch der
Beschwerdegegner dürfen vor Beginn des Strafausschusses je einen Spieler dieser Gruppe
benennen. Diese gelten von dem Moment an als in den Strafausschuss berufen. Es dürfen
dabei keine Spieler benannt werden, die unter die Regelungen für Voreingenommenheit nach
Absatz 6 dieser Geschäftsordnung fallen. Ist es einer der beiden Seiten nicht möglich einen
Spieler wegen Voreingenommenheit zu benennen, so besteht der Strafausschuss nur aus fünf
Mitgliedern und eine Berufung von Spielern aus der Gruppe der Senioroffiziere gemäß diesem
Absatz entfällt völlig.
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(6) Beschwerdeführer, Beschwerdegegner, deren Vertreter oder anderweitig in der Beschwerde
involvierte Personen (z.B. weitere Beschwerdebefürworter, Zeugen usw.) gelten als in der
Sache voreingenommen und können nicht Mitglied im Strafausschuss sein.
(7) Gelten ein oder mehrere Mitglieder der Rollenspielleitung als in der Sache voreingenommen,
so wird entweder das Los zur Besetzung der Sitzungsleitung unter den beiden verbliebenen
Mitgliedern gezogen oder das letzte verbliebene Mitglied der Rollenspielleitung erhält
automatisch die Sitzungsleitung. Gelten alle Mitglieder der Rollenspielleitung als
voreingenommen, so ist unter den Spielern, deren HC mindestens den Rang eines Rear
Admiral inne haben, ein Sitzungsleiter durch das Los wie beschrieben zu bestimmen.
(8) Gelten alle Spieler mit einem HC einer Ranggruppe als in der Sache voreingenommen, so
sollen die Spieler der nächsthöheren (bei den Flaggoffizieren die der nächstniedrigeren)
Ranggruppe die vakanten Plätze innerhalb des Strafausschusses besetzen. Ist dies nicht
möglich, so werden die vakanten Plätze mit Mitgliedern der anderen Ranggruppen besetzt.
(9) Die Untersuchungen eines Strafausschusses sollen so ausführlich wie möglich, jedoch zeitlich
so kurz wie nötig dauern. Der Ausschussvorsitzende legt die Fristen innerhalb einer Sitzung
nach eigenem Ermessen fest.
(10) Eine Strafausschusssitzung soll sich an folgendem Rahmen orientieren. Dabei ist zu beachten,
dass der Ausschussvorsitzende vor Beginn der Sitzung den genauen Ablaufplan erstellt und
dem Ausschuss bekannt gibt:
1. Anhörung der Beschwerde und Benennung von Zeugen seitens der
Beschwerdeführung
2. Anhörung der Erwiderung und Benennung von Zeugen seitens der
Beschwerdegegner
3. Befragung beider Seiten durch den Strafausschuss
4. Vernehmung von Zeugen
5. Abschlussstatements beider Seiten
6. Beratung der Ausschussmitglieder
7. Urteilsfindung
8. Urteilsbekanntgabe
(11) Nach der Untersuchung befinden die Mitglieder des Ausschusses über die Schuldigkeit. Dazu
werden diese, nach Beratung untereinander, vom Ausschussvorsitz befragt, ob die - einem
Mitspieler zum Vorwurf gemachte(n) – Tat(en) bewiesen wurde(n) und er somit des
Vergehens schuldig ist oder die Tat nicht bewiesen wurde und er somit unschuldig ist.

Stand: 30.04.2018

52

STARFLEET ONLINE - REGELWERK
Anhang VI – Flottenkasse und Offlinetreffen
(1) Jeder Spieler, der ein Offlinetreffen (OT) organisieren möchte, kann sich an die RSL
wenden. Die RSL unterstützt den Spieler bei der Organisation und stellt geeignete
Anmeldebögen zur Verfügung. Die Anmeldungen und Anmeldebeiträge werden durch die
RSL gesammelt und bis zum OT verwaltet, es sei denn, der Organisator möchte dies selbst
erledigen.
(2) Eine Anmeldung zu einem OT erfolgt über das Absenden eines ausgefüllten
Anmeldebogens. Dieser fragt die persönlichen Daten des Anmelden ab und gibt weiterhin
Informationen über Zeit, Ort und Kosten des OT an. Eine Anmeldung zu einem OT gilt als
verbindlich zugesagt, wenn das Geld auf dem im Anmeldebogen angegebenen Konto
eingegangen ist.
(3) Einem Teilnehmer ist es möglich, bis zu einem im Anmeldebogen definierten Datum von
seiner Anmeldung zurückzutreten. Bei einem Rücktritt vor diesem Datum ist der
Teilnehmer zu keinerlei Zahlung eines Teilnehmerbetrages verpflichtet bzw. erhält seinen
bereits gezahlten Beitrag zurück. Bei einem Rücktritt von der Anmeldung nach diesem
Datum ist eine Rückzahlung des Beitrages nicht mehr möglich, da die Kosten der
Unterkunft in voller Höhe beglichen werden müssen und diese weder den Organisatoren,
noch den anderen Teilnehmern auferlegt werden sollen.
(4) Überschüsse von Offlinetreffen werden vom OT Organisator an die RSL gemeldet. Diese
gibt den Teilnehmern entsprechend Überschussanteil bekannt und eine Frist von einer
Woche um Anspruch auf Anteil geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist geht jeder nicht
geltend gemachte Anspruch unwiderruflich auf die Flottenkasse über.
(5) Jeder Spieler kann gegenüber der RSL per schriftlicher Bestätigung mitteilen, dass der
entsprechende Überschussanteil dieses Spielers grundsätzlich, und ohne weitere
Rückfrage, in die Flottenkasse übernommen werden kann. Es wird eine entsprechende
Liste dieser Spieler geführt.
(6) Der Inhalt der Flottenkasse findet Verwendung für:
1. Ausgaben für das Spiel. Kleinere Investitionen für Technik (z.B. Plugins für das Forum
bis 15€) oder Werbematerial (wie Flyer, Visitenkarten etc. bis 15€) ohne Rücksprache
mit den Spielern. Alles darüber hinaus (als größere Investition) nach Rücksprache mit
der Spielern. Sollen mehrere kleinere Investitionen getätigt werden, dann gilt ebenfalls
Rücksprache.
2. Eine Runde Kaltgetränke für die OT Teilnehmer...oder ein Eis...oder eine Runde Kuchen
oder etwas vergleichbares (nach vorheriger Rücksprache mit den Spielern).
3. Anderes (im äußersten Notfall) nach Rücksprache mit der Spielern.
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Anhang VII – Orden von Starfleet Online

Leistungsorden

Verdienstorden

Ehrenorden

Allrounder

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

RS-Leitung

A1 - Personal

A4 – F+E

A5 - Akademie

Bronze

Silber

Gold

Platin

Kadett Silber

Kadett Gold

Postenorden

Mitgliedsorden

Amtsorden für Abteilungsleiter
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Anhang VIII – Spangen und Abzeichen von Starfleet Online

Leistungsspangen der Abteilungen
Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Platin

Diamant

Platin

Diamant

Platin

Diamant

Stammmissionsspangen
Bronze

Silber

Gold

Punktespangen
Bronze

Silber

Bronze

Silber

Gold

Leistungsspangen der Stammschiffe

GK

Kommando

Kommando

CONN
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(Fach)-Ausbildungsabzeichen
CONN
OPS
Taktik

Spezialausbildungsabzeichen
OPS
Taktik

Technik

Technik

Medizin

Medizin
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Anhang IX – Strafkatalog: Vorgesehene Strafen
§1 Begriffsbestimmungen
(1)

"Mündlich" bezeichnet eine Mitteilung, die im persönlichen Kontakt, also per Query,
Messenger oder auf vergleichbar direktem Weg, übermittelt wird.

(2)

"Schriftlich" bezeichnet eine Mitteilung, die nicht im persönlichen Kontakt, also per Email,
persönlicher Forennachricht (PN) oder auf vergleichbarem Weg, übermittelt wird.

(3)

"Öffentlich" bezeichnet eine Mitteilung, die durch unbeteiligte Dritte wahrgenommen
werden kann, z. B. im Missionschannel, im Forum (auch in abteilungsinternen Foren) oder
per Email an den Hauptverteiler.

(4)

Eine "öffentliche Bekanntmachung" ist die begründete Stellungnahme zu einer erfolgten
Maßnahme, die öffentlich erfolgt. Sie erfolgt nur dann und ist auch nur dann zulässig, wenn
es in diesem Strafkatalog festgelegt ist.

(5)

Ein "Eintrag in die Personalakte" ist eine Notiz der Personalabteilung über ein Fehlverhalten
und wirkt sich im Sinne des §6 Abs. 4 auf die Tadellosigkeit einer Personalakte aus. Der
Eintrag erfolgt nur dann und ist auch nur dann zulässig, wenn es in diesem Strafkatalog
festgelegt ist.

§2 Verwarnung
(1)

Eine Verwarnung erfolgt bei nur geringfügigem Fehlverhalten durch ausdrückliche
Zurechtweisung mit dem Ziel, die Tatfolgen sowie die drohenden Konsequenzen erneuten
Fehlverhaltens aufzuzeigen.

(2)

Eine Verwarnung erfolgt mündlich oder schriftlich durch den Vorgesetzten. Sie ist als solche
zu benennen und erfolgt nicht öffentlich.

(3)

Sie ist der Personalabteilung durch den Ausführenden unter Nennung der Gründe schriftlich
mitzuteilen.

(4)

Bei Verwarnungen innerhalb des Forums darf die Verwarnung auch durch einen Beitrag (also
öffentlich) erfolgen.

§3 Mündlicher Tadel
(1)

Ein Tadel bezeichnet eine missbilligende Beurteilung, die mit dem Ziel einer Mäßigung oder
Verhaltenskorrektur verbunden ist.

(2)

Ein Tadel erfolgt mündlich oder schriftlich durch einen Vorgesetzten. Er ist als solcher zu
betiteln und erfolgt nicht öffentlich.

(3)

Ein erteilter Tadel ist der Personalabteilung unter Nennung der Gründe durch den
Ausführenden schriftlich mitzuteilen.
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(4)

Ein Tadel wird in der Personalakte vermerkt.

§4 Öffentliche Rüge
(1)

Eine Rüge bezeichnet eine schwer missbilligende Beurteilung eines Fehlverhaltens mit dem
Ziel eines korrekten Verhaltens in der Zukunft unter Nennung von Folgemaßnahmen bei
Zuwiderhandlung.

(2)

Eine Rüge erfolgt schriftlich durch einen Vorgesetzten als öffentliche Bekanntmachung über
den Hauptverteiler und ist zu begründen.

(3)

Eine Rüge wird in der Personalakte vermerkt.

§5 Missionsausschluss
(1)

Ein Missionsausschluss ist der Ausschluss eines Spielers von einer Mission im Chat oder
Forum durch den Spielleiter. Der Ausgeschlossene darf für die restliche Missionsdauer (bzw.
im Forum für eine zeitlich bestimmte Dauer von maximal einer Woche) nicht mehr an der
Mission teilnehmen.

(2)

Der Missionsausschluss erfolgt mündlich oder schriftlich gegenüber dem ausgeschlossenen
Spieler durch den Spielleiter.

(3)

Für einen Missionsausschluss von einer Chat-Missionkann die Kick-Funktion des Chats
benutzt werden. Die Ban-Funktion ist ausschließlich IRC-Administratoren, IRC-Moderatoren
und der Rollenspielleitung vorbehalten und muss notfalls bei dieser angefordert werden.

(4)

Für einen Missionsausschluss von einer Forenmission kann die Funktion zum Löschen von
Forenbeiträgen benutzt werden. In besonders schweren Fällen kann eine teilweise oder
komplette Forumssperre bei der Personalabteilung oder der Rollenspielleitung angefordert
werden.

(5)

Ein Missionsausschluss ist unter Angabe der Gründe im Punktedokument zu vermerken.

§6 Chatkick
(1)

Ein Kick ist der temporäre Ausschluss eines Spielers aus einem Chatraum des Rollenspiels
und dient als Bestrafung begangenen und als Verhütung künftigen Fehlverhaltens.

(2)

Er erfolgt über die entsprechende Funktion des IRC-Chats und ist dem Spieler immer zu
begründen.

(3)

Ein Kick ist der Personalabteilung unter Nennung der verwarnten Person sowie der Gründe
durch den Ausführenden schriftlich mitzuteilen.
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§7 Serverban
(1)

Ein Serverban ist der zeitlich befristete oder unbefristete Ausschluss von den Chatservern
des Rollenspiels. Wer von den Servern ausgeschlossen wurde, wird daran gehindert, sich in
die Chaträumlichkeiten einzuloggen.

(2)

Der Serverban kann durch die IRC-Administratoren, IRC-Moderatoren oder die
Rollenspielleitung ausgesprochen werden und ist dem Spieler immer zu begründen.

(3)

Ein Ban ist der Personalabteilung unter Nennung der verwarnten Person sowie der Gründe
durch den Ausführenden schriftlich mitzuteilen und wird in der Personalakte vermerkt.

(4)

Wer aufgrund eines Serverbans die Teilnahme an seiner Stammmission verpasst, wird als
semientschuldigt gewertet.

§8 Forumssperre
(1)

Eine Sperre im Forum bedeutet die Deaktivierung des Profils eines Spielers für einen
bestimmten Zeitraum. Dem Betroffenen ist es in dieser Zeit nichtmöglich, sich in das Forum
einzuloggen und sich dort zu beteiligen.

(2)

Eine Forumssperre wird durch die Personalabteilung oder die Rollenspielleitung verhängt. Sie
ist dem Spieler schriftlich, unter Angabe der Gründe, mitzuteilen.

(3)

Die Umsetzung einer solchen Sperre erfolgt durch den technischen Betreiber oder durch von
ihm beauftragte Personen.

(4)

Eine Forumssperre wird in der Personalakte vermerkt.

§9 Beförderungsverschub
(1)

Ein Beförderungsverschub bedeutet die Verschiebung der nächsten Beförderung, gemäß
dem laufenden Zeitkonto des Spielers, durch die Personalabteilung. Das Zeitkonto wird um
die betreffende Zeit erweitert. Der Beförderungsverschub tritt bei entsprechender
Anwendung automatisch ein.

(2)

Eine Mitteilung an den bestraften Spieler erfolgt nicht.

§10 Punktabzug
(1)

Ein Punktabzug bedeutet die Verringerung der Punkte eines Spielers auf seinem Punktekonto
durch die Personalabteilung. Ein Punktabzug tritt bei entsprechender Anwendung
automatisch ein.

(2)

Eine Mitteilung an den bestraften Spieler erfolgt nicht.

(3)

Der Punktabzug durch einen Spielleiter ist an gegebener Stelle im Punktedokument
anzuführen und zu begründen.

Stand: 30.04.2018

58

STARFLEET ONLINE - REGELWERK
§11 Degradierung
(1)

Eine Degradierung ist die Herabsetzung des Charakters einesSpielers von seinem
ursprünglichen Rang in einen untergeordneten Dienstgrad.

(2)

Bei einer Degradierung werden Zeit- und Punktekonto des Betroffenen auf den neuen Rang
angepasst und beginnen von vorne zu zählen.

(3)

Eine Degradierung wird unter Angaben der Gründe öffentlich durch die Personalabteilung
bekannt gemacht und in der Personalakte vermerkt.

§12 Unehrenhafte Entlassung
(1)

Eine unehrenhafte Entlassung ist die sofortige Entbindung eines Spielers von seinen Rechten
und Pflichten innerhalb des Rollenspiels. Sein Charakter verliert unmittelbar seinen Rang,
seine Posten und Ämter, sowie die Zugriffe zu internen Foren- und Chatbereichen.

(2)

Mit der unehrenhaften Entlassung geht eine einjährige Sperre einher, innerhalb dieser sich
der betroffene Spieler nicht mehr am Spiel beteiligen darf.

(3)

Eine unehrenhafte Entlassung wird durch die Personalabteilung öffentlich bekannt gegeben.

§13 Amts- und Positionsverlust
(1)

Der Amtsverlust bedeutet den unmittelbaren Verlust eines Amtes im Rollenspiel. Davon
können alle Ämter betroffen sein.

(2)

Der Positionsverlust bedeutet den unmittelbaren Verlust einer Position innerhalb des
Rollenspieles. Davon können die Positionen FCO, SCO, CO, XO, 2O und SL betroffen sein.

(3)

Der Betroffene darf die Amts- bzw. Positionsbezeichnung nicht mehr führen, nimmt die
Aufgaben, die das Amt bzw. die Position vorsieht, nicht mehr wahr und verliert alle mit dem
Amt bzw. der Position verbundenen Funktionen, Pflichten und Privilegien.

(4)

Der Amts- bzw. Positionsverlust wird öffentlich durch die Personalabteilung bekannt
gegeben, wenn er aufgrund einer Bestrafung erfolgt; es sei denn, der Strafkatalog bestimmt
etwas anderes.
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Anhang X – Strafkatalog: Regelverstöße und zu verhängende Strafen
§1 Weitergabe von Accountdaten
(1)

Wer seine Accountdaten an Dritte weitergibt, wird von der Rollenspielleitung öffentlich
gerügt. Ferner kann es schwere Fälle mit Degradierung oder unehrenhafter Entlassung
bestrafen.

(2)

Ausnahmen bilden die Weitergabe der Accountdaten für administrative oder moderative
Zwecke an einen Moderator oder Administrator.

§2 Nötigung zur Datenherausgabe
(1)

Wer andere Spieler beharrlich dazu zu überreden versucht, private Daten herauszugeben,
wird durch einen Moderator oder Administrator öffentlich gerügt. In schweren Fällen kann
die Rollenspielleitung zudem eine Forensperre und/oder einen Serverban von einer Woche
verhängen.

(2)

Wird die Tathandlung mit einem Zwang oder einer Drohung verbunden (Nötigung) oder
kommt es nach der Maßnahme zu erneuten Verstößen, so wird durch die Rollenspielleitung
eine Degradierung oder unehrenhafte Entlassung vorgenommen. Darüber hinaus erfolgt (bei
einer Degradierung) ein Serverban und/oder Forensperre von einer Woche, die einen
Beförderungsverschub von einer Woche nach sich ziehen.

§3 Aufbau von Avataren und Signaturen
(1)

Wer gegen die Regeln zum Aufbau und Aussehen von Avataren und Signaturen gem. §29
Abs. 2 verstößt, wird durch einen Moderator oder Administrator verwarnt.

(2)

Bei einem wiederholten Verstoß erfolgt eine öffentliche Rüge durch die Rollenspielleitung
und ein Beförderungsverschub von 2 Wochen.

§4 Verbotene Werbung
(1)

Wer, entgegen §30 Abs. 2, kommerzielle oder private Werbung veröffentlicht, wird durch
einen Moderator oder Administrator öffentlich gerügt und die Werbung wird unverzüglich
entfernt.

(2)

Kommt es anschließend zu weiteren Verstößen, wird der Betroffene, auf Entscheidung der
Rollenspielleitung, im entsprechenden Medium, durch einen Administrator, mittels
Serverban bzw. Forensperre für vier Wochen gesperrt. In schweren Fällen kann es auch
einen Beförderungsverschub, Punktabzug oder die unehrenhafte Entlassung verhängen.

(3)

Wer wiederholt Werbung für ein anderes Star-Trek-Rollenspiel veröffentlicht, wird, auf
Entscheidung der Rollenspielleitung, unehrenhaft entlassen.
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§5 Verbotene Texte und Verlinkung
(1)

Wer verbotene Texte veröffentlicht oder verbotene Internetseiten verlinkt oder in anderer
Form auf diese verweist, wird unehrenhaft entlassen. Darüber hinaus kann der technische
Betreiber Strafanzeige erstatten bzw. andere rechtliche Schritte einleiten.

(2)

Als verbotene Texte und Internetseiten gelten solche, die gegen geltendes deutsches Recht
(insbesondere das Urheberrecht) verstoßen, zu einer Straftat aufrufen, Gewalt verherrlichen
oder pornografischen Inhalt haben.

§6 Spamming
(1)

Wer durch seine Beiträge oder E-Mails Spamming betreibt oder überflüssig viele und den
Lesefluss störende Smileys, Ausrufezeichen und/oder andere Texteffekte benutzt (Flooding),
wird durch einen Moderator oder Administrator verwarnt.

(2)

Kommt es nach einer Verwarnung erneut zu einem solchen Verstoß, wird durch die
Rollenspielleitung eine öffentliche Rüge ausgesprochen und ein Beförderungsverschub von 2
Wochen verhängt. Darüber hinaus erfolgt eine Sperre im betroffenen Medium von zwei
Wochen durch Serverban bzw. Forensperre.

§7 Jugendgefährdende Texte
(1)

Wer Texte veröffentlicht, die nicht geeignet sind, um von Jugendlichen ab 16 Jahren gelesen
zu werden, wird durch die Rollenspielleitung öffentlich gerügt und die Texte werden von
einem Administrator oder Moderator entfernt.

(2)

Kommt es nach der Rüge zu weiteren Verstößen dieser Art, erfolgt, auf Entscheidung der
Rollenspielleitung, eine dreiwöchige Forumssperre bzw. Serverban. Ferner erfolgt eine
Degradierung.

(3)

In besonders schweren Fällen kann die Rollenspielleitung bei Mehrfachtätern als Strafe die
unehrenhafte Entlassung verhängen.

§8 Respektlosigkeiten gegenüber anderen Spielern
(1)

Wer andere Spieler beleidigt, respektlos behandelt und/oder durch seine Taten und Worte in
anderer Art und Weise herabwürdigt, wird durch die Rollenspielleitung öffentlich gerügt und
degradiert.

(2)

Kommt es nach diesen Maßnahmen weiterhin zu Beleidigungen und/oder
Respektlosigkeiten, kann der betreffende Spieler durch die Rollenspielleitung unehrenhaft
entlassen werden.

§9 Pflichtversäumnisse der Personalabteilung
(1)

Sollten der Leiter der Personalabteilung oder sein ständiger Vertreter eine durchzuführende
Wahl oder eine Misstrauensabstimmung absichtlich nicht durchführen oder die
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Durchführung schuldhaft verzögern, werden sie durch die Rollenspielleitung öffentlich
gerügt.
(2)

Wird wiederholt gegen diese Vorgabe verstoßen, so verhängt die Rollenspielleitung einen
Amtsverlust.

(3)

In besonders schweren Fällen von Unterlassung kann die Rollenspielleitung eine
Degradierung verhängen.

§10 Pflichtversäumnisse in Abteilungen
(1)

Wer als Leiter, ständiger Vertreter oder Abwesenheitsvertreter einer Abteilung seine
Amtspflichten über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen unbegründet vernachlässigt,
wird durch die Rollenspielleitung öffentlich gerügt.

(2)

Sollte sich die Vernachlässigung nach der Rüge weitere sieben Tage hinziehen, so verhängt
die Rollenspielleitung einen Amtsverlust.

(3)

In besonders schweren Fällen von Vernachlässigung kann die Rollenspielleitung eine
Degradierung verhängen.

(4)

Wer als Mitarbeiter oder Teilnehmer einer Abteilung seinen Aufgaben und Pflichten nicht
nachkommt, wird durch seinen Abteilungsvorgesetzten getadelt.

(5)

Sollte es danach zu weiteren Vernachlässigungen kommen, so kann durch den
Abteilungsleiter ein Amtsverlust ausgesprochen werden.

§11 Versäumte Bepunktung
(1)

Wer als Mitglied der Abteilungsleitung oder Kommandocrew bzw. Spielleitung bzw.
entsprechend beauftragter Spieler die vorgesehene Bewertung seiner Mitarbeiter bzw. Crew
nicht fristgerecht einreicht, wird von der Personalabteilung mit Beförderungsverschub von
zwei Wochen bestraft und getadelt.

(2)

Kommt diese Pflichtverletzung wiederholt vor, so spricht die Rollenspielleitung eine
öffentliche Rüge aus. Ferner kann es einen Amts- bzw. Positionsverlust aussprechen, sowie in
schweren Fällen eine Degradierung verhängen.

(3)

Als nicht fristgerecht eingereicht gilt eine Bepunktung, wenn sie unbegründet
1. bei Abteilungen nicht bis zum 15. des jeweiligen Folgemonats,
2. bei Kommandocrews bzw. SL im Chat nicht innerhalb von 36 Stunden nach Ende der ChatMission oder
3. bei Kommandocrew im Forum nicht bis Dienstag der auf die Wertungswoche folgenden
Woche
die Personalabteilung erreicht hat.
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§12 Pflichtverletzung in verschiedenen Ämtern
(1)

Wer als
1. Administrator oder
2. Moderator
seinen Aufgaben nicht oder nur teilweise nachkommt, wird durch die Rollenspielleitung
öffentlich gerügt.

(2)

Kommt es nach einer Rüge zu weiteren Pflichtverletzungen, so spricht die Rollenspielleitung
einen Amtsverlust aus.

§13 Ungebührliches Verhalten als Amts- oder Positionsträger
(1)

Wer als Amts- oder Positionsträger sein Amt oder seine Position dafür missbraucht, sich
gegenüber Untergebenen oder Schutzbefohlenen entweder zu profilieren, anzugeben, diese
einzuschüchtern oder sich auf andere Art und Weise Vorteile zu verschaffen, wird durch die
Rollenspielleitung degradiert.

(2)

Darüber hinaus kann die Rollenspielleitung einen Amts- und/oder Positionsverlust
aussprechen.

(3)

In besonders schweren Fällen kann die Rollenspielleitung eine unehrenhafte Entlassung
aussprechen.

(4)

Wer gegenüber Vorgesetzten oder Gleichgestellten ein ungebührliches und/oder
respektloses Verhalten zeigt, wird vom Vorgesetzten getadelt, soweit das Verhalten nicht
bereits den Tatbestand des §56 erfüllt.

(5)

Kommt es nach dem Tadel zu weiterem Fehlverhalten, so spricht der Vorgesetzte eine
öffentliche Rüge aus oder beantragt bei der Rollenspielleitung die Degradierung.

§14 Ungerechtfertigte Missionsabsage
(1)

Wer als Mitglied der Kommandocrew oder Spielleitung eines Schiffes die Mission eines ChatSchiffes absagt oder die eines Foren-Schiffes aussetzt, obwohl nicht alle Mitglieder der
Kommandocrew bzw. SL abwesend sind, wird mit Beförderungsverschub von vier Wochen
bestraft.

(2)

Kommt diese Pflichtverletzung zum wiederholten Male vor, so kann die Rollenspielleitung
einen Positionsverlust aussprechen.

(3)

In Fällen, in denen der CO (bei SL-Personalunion) seinem 2O noch keine eigene Mission
zutraut, darf die Mission auch bei Anwesenheit des 2O abgesagt bzw. ausgesetzt werden.
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§15 Versäumtes Missionslogbuch
(1)

Wer als Mitglied der Kommandocrew das Einstellen des Missionslogbuchs in das zugehörige
Forum nicht innerhalb von sieben Tagen nach Ende der Mission vorgenommen hat, wird mit
Beförderungsverschub von zwei Wochen bestraft.

(2)

Kommt diese Pflichtverletzung zum wiederholten Male vor, so kann die Rollenspielleitung
einen Positionsverlust aussprechen.

§16 Unterlassene Ankündigung einer Fun-Mission
(1)

Wer als Mitglied der Kommandocrew eine bevorstehende Fun-Mission nicht oder nicht
mindestens vierundzwanzig Stunden vor Missionsbeginn, bekannt gemacht hat, wird mit
Beförderungsverschub von zwei Wochen bestraft.

(2)

Kommt diese Pflichtverletzung zum wiederholten Male vor, so kann die Rollenspielleitung
einen Positionsverlust aussprechen.

§17 Unterlassene Mission, Beförderung oder Ordensverleihung
(1)

Wer als Mitglied der Kommandocrew eines Schiffes, als SL oder als beauftragter
Kommandooffizier
1. die Mission des Schiffes,
2. eine Beförderung oder
3. eine Ordensverleihung
nicht ausführt, wird mit Beförderungsverschub von zwei Wochen bestraft.

(2)

Kommt diese Pflichtverletzung zum wiederholten Male vor, so kann die Rollenspielleitung
einen Positionsverlust aussprechen.

§18 Verletzung der Schweigepflicht eines Strafausschusses
(1)

Wer als Mitglied oder anderweitig involvierte Person eines Strafausschusses gegen das
Gebot der Schweigepflicht über die Inhalte einer Strafausschusssitzung verstößt, wird durch
die Rollenspielleitung öffentlich gerügt und durch die Personalabteilung degradiert.

(2)

Verstößt ein Mitglied des Strafausschusses wiederholt gegen diese Regel, wird es aus dem
Strafausschuss ausgeschlossen (Amtsverlust). In schweren Fällen kann die Rollenspielleitung
eine erneute Degradierung anordnen.

(3)

Verletzt der Beschwerdegegner die Bestimmung , gegenüber Dritten keine Namen nennen zu
dürfen, wird er durch die Rollenspielleitung öffentlich gerügt und durch die
Personalabteilung degradiert.
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§19 Pflichtverletzung im Strafausschuss
(1)

Wer als Mitglied eines Strafausschusses, als Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner oder
als Vertreter einer der beiden Seiten eine durch den Ausschussvorsitzenden auferlegte Frist
ohne Begründung verstreichen lässt, wird mit Beförderungsverschub von zwei Wochen
bestraft.

(2)

Wird einer durch das Regelwerk geforderten Aufgabe nicht nachgekommen, erfolgt eine
öffentliche Rüge durch die Rollenspiellleitung und ein Amtsverlust.

(3)

Hat der zu bestrafende kein Amt inne, so kann er ersatzweise mit Degradierung bestraft
werden.

§20 Fehlverhalten innerhalb von Missionen
(1)

Wer als Gastspieler auf einem anderen Schiff einen, durch den Spielleiter oder CO
zugewiesenen, Posten nicht akzeptiert oder über die Zuteilung diskutiert, kann von der
Mission ausgeschlossen werden.

(2)

Wer als Spieler, ohne weitere Begründung
1. entweder mehr als 30 Minuten zu spät zur Mission erscheint,
2. geistig abwesend ist und dadurch den Missionsablauf stört,
3. den Missionsablauf auf andere (nicht abgesprochene Art und Weise) stört,
4. sich ungebührlich gegenüber den anderen Mitspielern verhält,
5. gegen die Powergamingregel verstößt,
6. sich über private Dinge mittels Klammerbotschaften unterhält oder
7. zur gleichen Zeit an anderen Missionen innerhalb dieses oder anderer Rollenspiele
teilnimmt und nicht bereit ist, die dortige Teilnahme sofort zu beenden, damit er sich einzig
auf die vorliegende Mission konzentriert,
kann durch den Spielleiter von der Mission ausgeschlossen werden.

(3)

Wer von einer Mission ausgeschlossen wurde, wird öffentlich gerügt sowie mit Punktabzug
von 5 Punkten bestraft.

(4)

Wer wiederholt von einer Mission ausgeschlossen wird, wird von der Personalabteilung
degradiert. Vergleichbare Verstöße während einer Foren-Mission werden analog bestraft.

(5)

Wer einen Missionsausschluss oder Serverban durch eine Autojoinfunktion oder auf andere
Weise umgeht, wird durch die Personalabteilung mit Punktabzug von 12 Punkten und
Beförderungsverschub von drei Wochen bestraft. Wer trotz Missionsausschluss weiterhin an
einer Foren-Mission teilnimmt, wird analog bestraft.
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§21 Unentschuldigte Abwesenheit und fehlerhafte Abmeldung
(1)

Wer sich zu seiner Stammmission nicht oder nicht ordnungsgemäß abmeldet, wird bestraft.
1. Bei einer erfolgten Abmeldung, unter der Nennung von regelkonformen
Abmeldungsgründen (entschuldigte Abwesenheit), erfolgt keine Bestrafung, sondern ein
Beförderungsverschub von einer Woche.
2. Bei einer erfolgten Abmeldung, die keinen oder keinen regelkonformen Abmeldungsgrund
beinhaltet (semi-entschuldigte Abwesenheit), spricht die Personalabteilung einen
Punktabzug von 5 Punkten und einen Beförderungsverschub von zwei Wochen aus.
3. Bei einer nicht erfolgten Abmeldung (unentschuldigte Abwesenheit) spricht die
Personalabteilung einen Punktabzug von 12 Punkten und einen Beförderungsverschub von
drei Wochen aus.

(2)

Die Personalabteilung ist in diesen Fällen dazu angehalten, die betroffenen Spieler zu
kontaktieren und sie über die bevorstehende Bestrafung zu unterrichten. Die Strafe tritt in
Kraft, wenn sich der Betroffene nicht binnen achtundvierzig Stunden nach erfolgter
Unterrichtung zum Sachverhalt äußert. Es zählt der Postausgangsstempel des
Unterrichtenden. Die Strafe kann von der Personalabteilung abgemildert werden, wenn
nachträglich regel-konforme (entschuldigt) oder keine bzw. nicht regelkonforme Gründe
(semientschuldigt) nachgereicht werden.

(3)

Wer sich als Spieler dreimal der unentschuldigten Abwesenheit schuldig macht, wird durch
die Personalabteilung unehrenhaft entlassen. Wer sich sechsmal der semientschuldigten
Abwesenheit schuldig macht, wird durch die Personalabteilung mit Beförderungsverschub
von acht Wochen bestraft.

(4)

Alle sechs Monate verfällt ein unentschuldigtes, alle drei Monate ein semientschuldigtes
Fehlen, so dass dem Spieler bei kontinuierlicher Teilnahme die Chance eingeräumt wird, sein
Strafkonto zu reduzieren.

(5)

Cadet4th grade werden nach zweimaliger unentschuldigter Abwesenheit unehrenhaft aus
dem Spiel entlassen.

(6)

Wer eine Abmeldungsmail verfasst, die nicht den, in diesem Regelwerk geforderten,
Mindestanforderungen entspricht, wird durch die Personalabteilung verwarnt. Kommt es
nach einer Verwarnung erneut zu einem Verstoß, so spricht die Personalabteilung einen
Beförderungsverschub von drei Wochen aus.

(7)

Wer sich als Stammgastspieler dreimal der unentschuldigten Abwesenheit oder sechsmal der
semientschuldigten Abwesenheit schuldig macht, verliert seinen Status als
Stammgastspieler. Darüber hinaus wird ein weiterer Beförderungsverschub von 14 Tagen
verhangen.

§22 Verstoß gegen die Vorgesetztenordnung
Wer willentlich und in voller Absicht gegen die Regelungen der Vorgesetztenordnung
verstößt, wird durch das die Rollenspielleitung/das Sternenflottenkommando mit Amts- oder
Positionsverlust und Degradierung bestraft.
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§23 Spielschädigung und Weitergabe geschützter Inhalte
(1)

Wer dem Spiel mutwillig und mit vollem Wissen und Bewusstsein Schaden zufügt oder den
Versuch begeht, dem Spiel Schaden zuzufügen, wird ohne weitere Vorwarnung durch die
Rollenspielleitung unehrenhaft entlassen. In diesem Falle erfolgt eine lebenslange Sperre.

(2)

Die Weitergabe von SFO-Texten, Grafiken, Bildern oder sonstigem geistigen Eigentum ist
strikt verboten. Zuwiderhandlung wird mit unehrenhafter Entlassung bestraft.

(3)

Darüber hinaus kann eine Urheberrechtsverletzung zur Anzeige gebracht werden.

§24 Erfordernis eines Strafausschusses
(1)

In solchen Fällen, in denen
1. einem Mitglied der Rollenspielleitung,
2. einem Leiter einer Abteilung,
3. einem Flaggoffizier oder einem Kommandooffizier (FCO, SCO, CO, XO, SL)
Strafen gemäß diesem Strafkatalog drohen (mit Ausnahme von Verwarnung, Tadel, Rüge,
Missionsausschluss, Beförderungsverschub oder Punktabzug) ist ein Strafausschuss, gemäß
diesem Regelwerks, mit der Angelegenheit zu beauftragen.

(2)

Dies gilt nicht, wenn es sich um ein Vergehen der mutwilligen Schädigung des Spiels handelt.
In diesem Fall sind die Strafen gem. §72 ohne Beteiligung des Strafausschusses zu vollziehen.

§25 Strafbarkeit nach deutschem Recht
Alle Verstöße, die sich gegen geltendes deutsches Recht wenden, können durch den technischen Betreiber oder die Rollenspielleitung bestraft werden, auch wenn es hierzu keine
explizite Regelung im Strafkatalog geben sollte.
§26 Begnadigung und Strafmilderung
(1)

Unter besonderen Umständen ist es der Rollenspielleitung oder anderen, durch den
Strafkatalog mit dem Strafvollzug beauftragte Personen, möglich, auf die Strafgebung zu
verzichten oder die Strafe abzumildern. Die besonderen Umstände müssen der Spielerschaft
offengelegt werden, sofern es sich um eine Strafe handelt, die veröffentlicht wird.

(2)

Ein Verzicht oder eine Abmilderung einer Strafe kann durch die Rollenspielleitung
aufgehoben werden, wenn der Verzicht oder die Abmilderung unbegründet erfolgte oder der
Tat unangemessen war.

(3)

Von dieser Regel ungeachtet bleibt das Recht jedes Spielers, sich nach einer
ungerechtfertigten Bestrafung an die Rollenspielleitung zu wenden und um Aufhebung der
Strafe zu bitten.
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