Kommentar-Kodex

Vorwort
Liebe Löwen, wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kommentarbereich für den Austausch mit
anderen Löwenfans bzw. Website-Usern nutzt. Uns ist dabei bewusst, dass – gerade rund um
den TSV 1860 – teilweise stark verschiedene Ansichten zu Vereins- und KGaA-Politik
herrschen. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass bei gewissen Themen rund um den
TSV 1860 aus Kommentaren auch Diskussionen werden. Wir sind überzeugt, dass der Disput
dazu beiträgt, alle Löwen ein Stück näher zueinander zu führen.
Jedoch tut eine Diskussion nur so lange gut, wie sie sachlich und respektvoll geführt wird.
Insofern halten wir sämtliche Kommentator*innen dazu an, ihre Kommentare im Zeichen der
Fairness, Toleranz, des Respekts und der Sachlichkeit zu formulieren und zu posten.

Regeln im Kommentarbereich von Sechzger.de
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Sämtliche Kommentare müssen in Deutscher Sprache verfasst sein. NichtMuttersprachler*innen oder Personen, die der Deutschen Sprache nicht mächtig sind,
dürfen ihre Kommentare auch in Englischer Sprache verfassen. Weitere Sprachen sind
nicht erlaubt. Dies liegt unter Anderem daran, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, den
Kommentarbereich zu überwachen und ggf. Kommentare zu löschen. Hierfür müssen
wir in der Lage sein, Inhalt, Ton und ggf. Ironie/Sarkasmus des jeweiligen Kommentars
zu verstehen. Dies trauen wir uns nur in Deutscher oder ausnahmsweise Englischer
Sprache zu. Kommentare, die nicht in Deutscher oder Englischer Sprache verfasst sind,
werden durch unser Team entfernt.
Alle Kommentare sollen im Zeichen des Respekts, der Toleranz und der Sachlichkeit
stehen. Unser Team behält sich vor, Kommentare, die dieser Vorgabe nicht
entsprechen, zu entfernen.
Kommentare, die andere Personen aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer Sprache,
Ethnie, Abstammung, Religion o.Ä. diskriminieren, werden durch unser Team entfernt.
Drohungen, Gewaltverherrlichung oder Aufruf zur Gewalt sowie rassistische,
sexistische und/oder beleidigende (oder in sonstiger Weise strafrechtlich einschlägige)
Äußerungen (auch, wenn sie bspw. durch „***“ ganz oder teilweise unkenntlich
gemacht werden, eine beleidigende oder strafrechtlich relevante Äußerung jedoch
suggerieren/kaschieren) sowie Kommentare, die sich gegen die verfassungsmäßige
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland richten, werden durch unser Team entfernt.
Nachweisliche Falschbehauptungen in Kommentaren können durch unser Team
entfernt werden.
Pornographische oder sonstige nicht-jugendfreie Kommentare oder Verlinkungen
werden durch unser Team gelöscht.

▪

▪
▪

Wir behalten uns vor, gepostete Weblinks durch unser Team zu entfernen. Dies
insbesondere, wenn diese nicht im Kontext mit dem kommentierten Artikel im
Besonderen oder dem TSV 1860 im Allgemeinen stehen.
Jegliche Art von Werbung ist im Kommentarbereich untersagt und entsprechende
Kommentare bzw. Links werden durch unser Team entfernt.
Sämtliche Kommentare sollen gut lesbar sein und im Kontext mit dem kommentierten
Artikel stehen. Der inflationäre Gebrauch von Satzzeichen, Smileys, Emojis, jeglicher
Hervorhebung oder sonstiger Mittel, die einen Kommentar schwer oder gar nicht
lesbar machen, kann dazu führen, dass der Kommentar durch unser Team entfernt
wird.

Sechzger.de übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche Kommentare sowie deren jeweiligen
Inhalt. Sechzger.de ist verpflichtet, mit den Strafverfolgungsbehörden in Einzelfällen zu
kooperieren.
Sechzger.de behält sich vor, bei schwerem oder mehrfachem Verstoß gegen den KommentarKodex die/den jeweilige*n Nutzer*in zu sperren sowie strafrechtlich relevante Verstöße
gegen den Kommentar-Kodex zur Anzeige zu bringen.

Haltet euch bitte daran
Es ist nicht in unserem Sinne, den Kommentarbereich durch Zensur in eine spezielle Richtung
zu lenken. Kommentare, die nicht gegen den Kommentar-Kodex verstoßen, werden
stehenbleiben, auch wenn sie nicht der persönlichen Meinung des Artikelverfassers oder der
Redaktion entsprechen.
Jedoch sind wir nicht nur gesetzlich verpflichtet, bei relevanten Verstößen einzuschreiten,
auch aufgrund unseres eigenen Anspruchs an Sechzger.de und seinen Kommentarbereich
verbietet sich aus unserer Sicht ein Kommentarbereich, welcher die Sachlichkeit, den Respekt
und die Toleranz vermissen lässt.
Eine Editierung von Beiträgen wird es bei Sechzger.de nicht geben. Wir maßen uns nicht an,
einen Kommentar durch eigene Bearbeitung zu verändern und somit womöglich der/dem
Verfasser*in
durch
eigene
Interpretation
bzw.
Verkürzung/Streichung
von
Kommentarbestandteilen eine Aussage zuzuschieben, welche diese*r so nicht treffen wollte.
Verstößt ein Kommentar auch nur an einer Stelle gegen den Verhaltenskodex, wird er
entfernt.
Bei Fragen zum Kommentarbereich bzw. zum Kommentar-Kodex oder bei Beschwerden
wendet euch an redaktion@sechzger.de

Euer Team von Sechzger.de

