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Odin AdminNPC
Götterdämmerung
Vor der Registrierung
§1
Unser Forum ist ein FSK 18 Forum und auch als solches deklariert.
Mit deiner Registrierung bestätigst du deine Volljährigkeit. Sollten wir mitbekommen das dies nicht
stimmt, so wird die entsprechende Person umgehend gelöscht und bekommt eine IP Sperre.
Wir verlassen uns darauf das ihr ehrlich seid !!!
FSK 18 bedeutet das Erotik und Kampfszenen im Inplay ohne Vermerkt geschrieben werden dürfen.
Wir geben euch sprachlich keine Einschränkungen. Eure Charaktere dürfen fluchen, beleidigen und
auch unter die Gürtellinie zielen. Wir bitten trotzdem darauf zu achten, dass eure Posts gut lesbar
bleiben.
Verboten sind allerdings Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen. Dazu zählen pornografische
Darstellungen, die Gewalttätigkeiten, sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren oder den
sexuellen Missbrauch von Kindern zum Gegenstand haben. Diese Vorschrift untersagt zudem die
Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen.
Nach dem Gesetz gilt als Kind, wer das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat; als Jugendlicher gilt,
wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 176 Abs. 1 StGB, § 3 Abs. 1 JMStV).
§2
Wir

dulden

hier

auf

keinen

Fall

extreme

Gewaltverherrlichung,

Kindesmissbrauch,

(Kinder-)Pornografie, beschönigte Vergewaltigung. Da wir ein historisches Forum sind, kann es zu
Rechtsextremismus sowie Diskriminierung aufgrund der Sexualität und Rasse kommen, jedoch soll
dies in den Szenen verbleiben und nicht innerhalb der Pb`s ihre Runde machen.
Ausdrücklich verboten in Playposts sind:
¬extreme Gewaltverherrlichung¬Kindesmissbrauch¬(Kinder-)Pornografie¬Nekrophilie
§3
Ihr solltet euch vor der Anmeldung in unserem Forum sicher sein, dass ihr auch wirklich Lust habt
mitzuspielen und die nötige Zeit mitbringt um euch hier aktiv zu beteiligen.
Niemand hat Spaß daran, wegen mangelnder Aktivität ewig auf seinen Postpartner warten zu müssen.
Selbstverständlich geht das reale Leben immer vor. Falls ihr länger abwesend seid meldet euch bitte
bei euren Playpartnern und dem Team ab. Schneller geht es, wenn ihr die Abwesenheitsfunktion im
Benutzer-CP benutzt.

Odin AdminNPC
Götterdämmerung
Registrierung und Profil

§1
Absurde Usernamen wie z.Bsp. Süsses Püppchen werden bei uns nicht akzeptiert.
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In euer Anmeldung repräsentiert ihr abgesehen vom Spielernamen ausschliesslich euren Chara und
dementsprechend sollten auch die Daten diesem entsprechen und nicht euren eigenen persönlichen
Angaben.Sollte nach der Anmeldung eine Namensänderung nötig oder erwünscht sein, so wendet
euch bitte an die Admins, welche diese dann vornehmen können.
Falls ihr Schwierigkeiten habt einen passenden Namen zu finden, so könnte ihr hier bei den
verschiedenen Texten historische Namen finden.
§2
In unserer Avatarliste könnt ihr schauen welche Avatare schon vergeben, oder reserviert sind.
Um euren Wunschava zu erhalten könnt ihr euch diesen direkt per Pn oder im Discord bei den Admins
für 14 Tage reservieren, oder ihn leise in Odins Ohr flüstern.
Für die Bewerbung habt ihr dann 14 Tage Zeit, braucht ihr eine Verlängerung, so könnt ihr diese
einmalig um 7 Tage verlängern.
§3
Es gibt immer Leute, die nicht möchten, das ihr Avatar für Rollenspiele genutzt wird.
Die folgende Künstler und Personen haben die Nutzung ihrer Werke bereits ausdrücklich - zum Teil
auch Gerichtlich - verboten. Wer Bilder dieser Personen weiterhin verwendet, muss damit rechnen,
dass rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet werden.
Privatpersonen (ohne die Erlaubnis von ihnen!)
Deviant Arts User (ohne Erlaubnis des Users)
Fotos von Facebookusern, Instagram, Tumblr, Youtube, Twitter (ohne Erlaubnis des Users)
Motive von Boris Vallejo
Motive von Louis Royo
Motive von Victoria Francés
Kandidaten von Popstars oder sonstigen Castingshows
sowie verstorbene Avas
AAbigail Halliday, Aiden Gonzales, Alan Gutierrez, Alex "Heartbreaker" Evans, Alex Evans, Alex McKee,
Alysha Nett, Alyssa Bernal, Alyssa Marie, Andrew Gonzales, Apnea, Audrey Kitching
BBellz, Bet Hansen-Buth, Boris Vallejo
CChad de Silva
DDavid Garett, Denver Kids,Die Jungs von "One Direction“,Disa Braun, Dorian Cleavenger
EEmilie Autumn
FFabian Götze, Felix Kroos, Frank Franzetta, Frieda Rose
GGaia Online, Gonzales Brothers,Grace Dever
HHailey Kent, Hannah Beth,Hannah Beth Jackson, Heidi Klum, Heise
JJac Vanec, Jada Pinkett Smith, Jaden Smith, James Ryman, Jason Simmons, Jayden Smith, Jeffrey Star,
Julie Bell, Justin Bieber
KKaori Yuki, Kayaga, Kent Twins, Kiki Kannibal, Kristopher Simmons
LLara Jade, Lauren Wk, Lee Au, Linda Bergkvist, Lois Royo
MMandy Murphy, Marco Reus,Mario Götze, Mia Hays, Miley Cyrus, Mosh
NNatalie Portman
OOtis Sterling
RRachel Dashae, Raquel Reed, Ryan Kent
SSar

Bennet,

Saridja

Bennett,

Séraphine

Strange,

Sheree

Smith,

Simmons

Brothers,

STARLET-Modelagentur, Susan Coffey
TTrey Smith,Twiggx
VValentina Kallias, Victoria Frances
WWilliam Li, Willow Smith
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YYvonne Catterfeld
ZZoe Kimball, Zui

§4
Doppelte Avatare werden nur gestattet, wenn jemand sein Zwilling sucht.
§5
Es ist absolut verboten andere Charas zu töten oder so schwer zu verletzten, das diese sterben
müssen, da alles andere vollkommen unlogisch ist.
Solche Aktionen müssen immer mit dem jeweiligen Partner abgesprochen werden und unterrichtet
bitte auch die Admins.
Sexplays sind bei uns erlaubt und ihr dürft sie auch detailliert beschreiben. Nur bitte achtet darauf,
wie euer Schreibpartner tickt, und sprecht ab, wie weit ihr ins Detail gehen wollt. Nicht jeder mag es
ausführliche und detaillierte Sexszenen zu schreiben.
§6
Wir arbeiten im Profil mit eingebautem Code und Profilfeldern um es besonders den Mitgliedern
leichter zu machen, die mit Codes nicht umgehen können. Ihr müsst also absolut keine Kenntnisse
haben um bei uns mit zu machen und trotzdem ein schönes Profil zu erhalten. Falls ihr Fragen habt, so
stehen Leiknir und Askellad gerne parat um euch zu helfen und alles zu erklären.
§7
Um die Probezeit erfolgreich zu bestehen erwarten wir ein vollständig ausgefülltes Profil, sowie eine
Beteiligung in Midgard. Alle Aktivitäten innerhalb der Grossen Halle gelten nicht als Aktivität.
Eine Zeitbegrenzung für die Probezeit gibt es bei uns nicht. Je aktiver du dich einbringst umso
schneller kannst du aus der Probezeit wieder heraus kommen.
§8
Zweitcharas sind bei uns erst nach erfolgreich bestandener Probezeit erlaubt. Bitte informiert das
Adminteam. Sollte offensichtlich sein das jemand mit seinem jetzigen Chara oder seinen Charas
überfordert ist und nicht mehr hinterher kommt, respektive Forenleichen produziert so behält sich das
Adminteam das Recht vor, Zweitcharaanfragen zu verneinen.
Uns ist wichtig das mit allen Chara regelmässig gepostet wird und nicht die Freude über den neuen
Chara den Alten in Vergessenheit geraten lässt. Daher behalten wir uns das Recht vor die PB für
weitere Charas zu sperren, falls offensichtlich wird, das diese ihre anderen Charas vernachlässigt.

Odin AdminNPC
Götterdämmerung
Inplayregeln

§1
Wir spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung.
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Ihr erstellt für jede Szene einen eigenen Thread in der entsprechenden Örtlichkeit. Der Titel eures
Threads ist frei wählbar und füllt bitte füllt die Vorlage (Titel + Ort/Teilnehmer/Datum/) aus, damit der
Szenentracker korrekt funktioniert.
Bedenkt bitte, dass euer Charakter nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann!
Eure Szenen werden, wenn ihr sie im Inplaybereich eröffnet habt, automatisch in den Szenentracker
im Profil eingetragen. Außerdem habt ihr auf eurer persönlichen Trackerseite im Benutzer-CP eine
stetige automatische Übersicht über die aktuellen Szenen all eures Charas.
§2
Es wäre schön, wenn wenigstens einmal im Monat (mehr natürlich sehr gerne gesehen) gepostet
wird.
Natürlich geht das Privatleben immer vor und dafür haben wir vollstes Verständnis.
Um andere nicht auf zu halten wäre es bei längerer Abwesenheit von Vorteil, wenn ihr euch aus allen
aktiven Einzelszenen heraus postet, ausser euer Playpartner hat nichts dagegen zu warten.
Sollte euer Postpartner nach mehr als 30 Tagen keine Antwort verfasst haben und auch nicht auf eure
Mails reagieren trotz Anwesenheit, so könnt ihr euren Charakter aus der Situation posten um nicht
unnötig festzuhängen.
In einer Gruppe darf die abwesende Person überpostet werden, damit der Postingfluss erhalten bleibt.
§3
Sollte ein User den Wunsch haben einen seiner Charaktere sterben zu lassen muss dies vorher
abgesprochen und dem Adminteam mit geteilt werden. Diese Regel gilt auch für Zweitcharas!
Wollt ihr den Charakter eines anderen bewegen, so holt euch bitte vorher die Erlaubnis eures
Playpartners.
Ansonsten gilt: Finger weg!
§4
Schreibstil : Romanstil
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, jedoch bitten wir euch, auf eure Grammatik und
Rechtschreibung zu achten.
Es ist uns klar, dass niemand perfekt ist, dass sind wir auch nicht oder auch mal kleine Fehler
zustande kommen, nur wenn in jedem Wort ein Fehler ist kann dies mehr als nur frustrierend für den
lesenden Gegenpart sein.
Es ist euch selber überlassen, in welcher Person du schreibst, 1. oder 3. Person.
Wenn euer Charakter was sagt, wird es, wie im Romanstil üblich ist, mit "Anführungszeichen"
beschriftet. Gedanken, Träume, Visionen oder Rückblenden, die erzählt werden, werden hier kursiv
geschrieben.Sollte euer Charakter mal laut schreien oder laut sprechen, könnt ihr das mit
Großbuchstaben oder Fett ausdrücken. Was euch da lieber ist, bleibt euch überlassen. Es geht aber
auch beides zusammen.
Wenn ihr in einer anderen Sprache sprecht, so schreibt unter eurem Post doch bitte eine Übersetzung
wenn euer Spielpartner es verstehen soll.
§5
Solltet ihr Texte, Gedichte, Songtexte oder Bilder in eure Posts einbauen die nicht von euch
stammen, so bitten wir euch darum am Ende des betroffenen Beitrags den Verfasser und die
dazugehörige Seite anzugeben von der das Originalwerk stammt.
§6
Für den Spass oder zur Verwirklichung von Ideen bieten wir euch Utgard an.
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In dieser könnt ihr in der Zeit vor, respektive zurück reisen oder gar vollkommen andere Welten oder
Paralleluniversen erschaffen.
Wenn ihr in der Zeit reist, bedenkt bitte das euer Chara auch hier nicht an 2 Orten zur gleichen Zeit
sein kann.

Odin AdminNPC
Götterdämmerung
Sonstiges

§1
Grafiken, Benutzertitel, eigenes erstellte Bildcollagen und Vorlagen gehören immer demjenigen
welcher sie entwirft und dürfen auch nur innerhalb des Forums genutzt werden, ausser man hat eine
spezielle Erlaubnis vom Eigentümer erhalten.
Das stehlen von Grafiken ist leider sehr verbreitet und sollten wir unsere Grafiken/ Vorlagen, etc. in
anderen Foren entdecken ohne das wir eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt halten, so behalten wir uns
das Recht vor polizeilich dagegen vor zu gehen.
Leider werden auch ganze Profiltexte oder gar Storys geklaut, auch hier gilt die gleiche
Vorgehensweise wie bei den Grafiken.
Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt
§2
Das Adminteam kann Verwarnungen austeilen.
Diese werden natürlich nicht leichtfertig oder nach "den Launen der Admins" verteilt. Sondern, wenn
sich ein Mitglied nicht an unsere Regeln hält oder durch unangebrachtes Verhalten auffällt.
Dazu gehört zum Beispiel auch, dass sich etwaige Member in Diskussionen nicht sachlich ausdrücken,
sondern beleidigend immer weiter auf ihren Standpunkt herum hacken oder andere Mitglieder gar
belästigen, beleidigen, bedrängen, etc.
Verwarnungen werden selten verteilt und deshalb nicht nach nur 1-2 Wochen zurückgenommen. Bei
jeder Verwarnung steht man für gewisse Zeit unter Beobachtung.
In besonders schweren Fällen behalten wir uns das Recht einer sofortigen Löschung und einer IP
Sperrung vor
§3
Natürlich ist es immer sehr schade, wenn uns Mitglieder verlassen.
Sollte dieser Grund jedoch eintreffen, so bedenkt das dies nicht auch die Löschung des Charas
beinhalten muss, falls diese Löschung einen anderen Chara schadet.
Natürlich werden alle eigenen Daten, z. Bsp. selbst erstellte Grafiken / Codes von uns entfernt sofern
sie dementsprechend gekennzeichnet wurden.
§4
Bedenkt bitte das Streitereien der Chara untereinander nichts mit den Pb`s zutun haben.
Falls eine Situation dennoch einmal ausarten sollte, so bitten wir darum das ihr dies über PN oder
einen privaten Chat regelt und nicht öffentlich im Forum. Dies sorgt für Unruhe und zieht vielleicht
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noch andere Pb`s mit hinein, welche eigentlich gar nichts mit zu tun haben.
Wenn ihr es nicht selbst klären könnt, so wendet euch doch bitte an die Admins, die euch gerne als
Puffer oder Streitschlichter helfen werden.
Wir möchten hier gerne ein harmonisches Play unter uns haben.
Bitte geht respektvoll miteinander um. Wir dulden kein Mobbing, Stress, Streit, Beleidigungen etc.
unter den PBs.
Bekommen wir dies mit, ziehen wir unsere Konsequenzen daraus und werden denjenigen verwarnen.
Ihr müsst nicht mit jedem klar kommen, sollte das der Fall sein, so geht demjenigen bitte aus dem
Weg.
§5
Mit der Registrierung und Akzeptanz der allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie der Cookies
wird bestätigt das ihr unsere Regeln gelesen und verstanden habt und bestätigt gleichzeitig eure
Volljährigkeit.
§6
Bitte achtet bei euren Grafiken auf historische Authentizität. 1000 n.Chr. gab es weder Jeans, noch
Sonnenbrillen, ... und dementsprechend wollen wir diese auch nicht auf den Bildern sehen. In unserer
Avatarliste findet ihr viele mögliche Avatare.
Grösse der Avatare 230x276 (HxB)
Profilbild 250x150(HxB)
Signatur 250x600 (HxB)
Usericons 60x150 (HxB)
§7
Die Regeln können jederzeit erweitert und/oder angepasst werden. Mitglieder werden natürlich
sofort über die Änderungen vom Adminteam informiert.
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