Forenregeln
1. Grundsätzliches
Diese Forenregeln sind als Ergänzung zu den Nutzungsbedingungen der Webseite zu sehen, die im
Impressum verlinkt sind und die bei der Registrierung anerkannt wurden. Hier werden zusätzlich noch
Verhaltensregeln beschrieben, die als Empfehlung zu sehen sind. Die Moderatoren achten auf deren
Einhaltung.

Administrator, Moderatoren und Forenmitglieder übernehmen keinerlei Haftung für
Umbautipps, Reparaturhinweise oder sonstige Anleitungen. Alle Hinweise, Tipps und
Anleitungen sind als Vorschlag zu betrachten und müssen vor und nach der
Durchführung der Tätigkeiten von Fachkundigen geprüft werden. Bei der Umsetzung
der gegebenen Tipps ist stets zu bedenken, dass ein Großteil der Mitglieder, die die
Tipps geben, fachliche Laien sind. Arbeiten an Kraftfahrzeugen, insbesondere Fahrwerk
und Bremsanlage, setzten Fachkenntnisse und Erfahrung voraus. Wer ohne
entsprechende Kenntnisse Arbeiten vornimmt, gefährdet nicht nur sein eigenes Leben,
sondern auch das unbeteiligter Dritter.

2. Themenbereiche
In den verschiedenen Foren dürfen nur spezielle Themenbereiche behandelt werden.
Werden diese Themenbereiche nicht eingehalten oder Off Topic Beiträge eingestellt, so sind die
Moderatoren befugt, durch Editieren, Sperren oder in Extremfällen sogar Löschen der Threads
einzugreifen. Die Themenbereiche in den Foren sind wie folgt gegliedert:

DR 650
 Technik

Motor, Getriebe, Elektrik, Fahrwerk, Sonstiges, was mit der Technik Suzuki DR 650 zu tun
hat.
 Technik FAQ

Die häufigsten Fragen rund um die Suzuki DR650, Microfiches, Lagerdaten und mehr.
 Umfragen Fahrzeug

Forum für Umfragen die DR-650 betreffend. Die bestehenden Threads darin werden noch
von den Moderatoren und dem Administrator überarbeitet.

DR 600
 Technik

Motor, Getriebe, Elektrik, Fahrwerk, Sonstiges, was mit der Technik Suzuki DR 600 zu tun
hat.

Allgemein
 Offroad-Forum

Alles zum Thema DR und Offroad, bzgl. Fahrwerk, Reifen, DR-Optimierung….kurz:
Für die, die durch’n Dreck fahrn…
 Supermoto-Forum

Alles zum Thema DR und Supermoto, bzgl. Fahrwerk, Reifen, Umbau, Gestaltung…, kurz:
Für die, die mit den kleinen, breiten Schlappen unterwegs sind…
 Veranstaltungen/Treffen/Reisen

Hinweise zu Motorradveranstaltungen, DR-Treffen (groß & klein), Reisevorschlägen,
Reise- Erfahrungen.
 Umfragen Allgemein

Umfragen für die Allgemeine Kategorie wie z.B. Fahrersuche, Transporthilfe, Kleidung
usw.

Sonstiges
 Anregungen/Kritik/Fehler

Themen die mit technischen Problemen oder Wünschen der Domain DR-650.de und
deren Inhalt zu tun haben.
 Cafe

Forum für den sinnvollen und weniger sinnvollen Smalltalk.
 Alles andere…

Wie der Name schon sagt, alles andere was mit der Suzuki DR650 nicht unbedingt was zu
tun hat. Z.B Fragen zu Fremdfabrikaten, 4-rädriges, und anderen Fahrzeugen jeglicher
Art, Belustigendes, Erfreuliches und weniger Erfreuliches.
 Umfragen Sonstiges

Umfragen für Sonstiges, z.B. Forumsteilnehmer betreffend, sportliches usw.

3. Verhalten
Bevor man selbst ein Posting bzw. eine Frage verfasst, bitte vorher die Suchfunktion nutzen. Viele
Themen sind schon sehr oft diskutiert worden und bedürfen eigentlich keiner weiteren Antwort mehr.
Weitere Fragen oder auch zusätzliche Infos zu dem jeweiligen Thema dürfen natürlich gestellt bzw.
eingebracht werden. Inhaltlich gleiche Postings in unterschiedlichen Foren/Themenbereichen sind zu
unterlassen. Doppelt bzw. mehrfach vorkommende Themen/Fragen werden mit einem Hinweis auf die
Suchfunktion geschlossen und nach einiger Zeit gelöscht. Verunglimpfung und Rufmord von
Forenmitgliedern werden keinesfalls geduldet und unterbunden, sobald das Moderatorenteam Kenntnis
davon hat!

4. Beitrag melden
Sollte Dir ein Beitrag im Forum auffallen, der nicht den Nutzungsbedingungen oder diesen Forenregeln
entspricht, melde den Beitrag bitte per „Beitrag melden“ Button (Ausrufezeichen).

5. Beitrag verfassen
1. Beachtet bitte, dass Ihr für Rechtsverletzungen durch Eure Beiträge selbst verantwortlich seid
und belangt werden könnt. Der Betreiber dieser Webseite übernimmt für Eure
Rechtsverletzungen nicht die Haftung!
2. Klare, eindeutige und kurze Überschriften/Titel wählen.
Startet man einen neuen Thread, ist darauf zu achten, eine Überschrift zu wählen, die eindeutig
beschreibt um was es in diesem Thread geht. Falls sich das beschriebene Thema des Threads
erweitert, jedoch noch zum ursprünglichen Thema passt, sollte man die Überschrift
entsprechend anpassen und/oder erweitern.
3. Ein Beitrag sollte zu Beginn mit einer Begrüßung gestartet und am Ende mit einem Gruß und
dem Namen des Verfassers abgeschlossen werden.
4. Ein Beitrag sollte in vollständigen Sätzen geschrieben und inhaltlich stimmig sein. Bei
Fragestellungen sollten so viele Informationen wie möglich zu dem Problem und der Peripherie
angegeben werden. Beiträge, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sind nicht erwünscht.
Vor dem Erstellen des Beitrages sollte man seinen Text noch einmal aufmerksam lesen, um
Fehler von vornherein zu vermeiden. Ist ein Beitrag fehlerhaft oder unvollständig, sollte die
Editierfunktion benutzt werden.
5. Beiträge, in denen weder die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird noch Satzzeichen
verwendet werden, können nur sehr schwer gelesen werden. Hier wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass diese Beiträge gelöscht werden.
6. Das Klima der Beiträge soll höflich sein, sie sollten keine Fäkalsprache enthalten. Differenzen
mit anderen Benutzern sollten höflich auf persönlicher Ebene geklärt werden (per PN oder EMail). Im Zweifelsfall zieht man zur Klärung einen Moderator oder Administrator hinzu.
7. Beiträge, die nicht den Nutzungsbedingungen der Webseite entsprechen, z.B. mit sexistischen
und rassistischen Inhalt, werden nicht geduldet.
8. Beurteilungen von Gewerblichen sollten mit Bedacht erstellt werden. Der Administrator behält
sich vor, jegliche geschäftsschädigende Beiträge, wenn er Kenntnis davon erlangt, zum Schutze
des Forums und insbesondere zum Schutze des Verfassers zu entfernen.
Beachtet bitte, dass es hier schnell zu Anschuldigungen wie üble Nachrede usw. durch Eure
Beiträge kommen kann, die geschäftsschädigend wirken. Vor Eurer Kritik solltet Ihr prüfen was
erlaubt ist und was nicht.

6. Hinweise zum Urheberrecht
Bevor man Texte oder Bilder in das Forum kopiert, sind diese auf ein evtl. vorhandenes Urheberecht
(Copyright) zu prüfen, sofern man selbst nicht der Urheber ist. Generell dürfen keine Inhalte, die bereits
im Internet als Text oder Bild vorliegen, in das Forum kopiert werden. Diese Inhalte sind zu verlinken,
sofern der Betreiber der verlinkten Webseite und der Urheber des Inhalts damit einverstanden ist.
Dabei sind insbesondere die Nutzungsbedingungen der verlinkten Webseite zu beachten. Im Zweifel ist
dort vor dem Verlinken beim Betreiber und dem Urheber des Inhalts um Erlaubnis zu Fragen. Beachtet
bitte, das Ihr für Urheberrechtsverletzungen selbst verantwortlich seid und belangt werden könnt von
den Rechteinhabern. Der Betreiber dieser Webseite übernimmt für Eure Rechtsverletzungen nicht die
Haftung!
7. Gewerbetreibende
1. Hinweise auf Angebote bei den jeweiligen Gewerblichen sind erlaubt, jedoch keine massive
Werbung sowie keine Eigenwerbung der Gewerblichen wie im Punkt 5.2 beschrieben.
2. Haben Gewerbetreibende Interesse an Werbung auf der Webseite, müssen diese sich mit dem
Webmaster in Verbindung setzten.
8. Marktplatz
Im Forum dürfen keine Einträge gemacht werden, die den Inhalt eines Kaufgesuchs oder
Verkaufsangebotes haben. Diese Einträge sind im Bereich Marktplatz zu erstellen. Dort gelten die
entsprechenden Bedingungen für den Bereich.
9. Stammposter
Mitglieder, die schon länger im Forum dabei sind, sollten neue Benutzer nicht in laufenden
Diskussionen auf ihr eventuelles Fehlverhalten oder nicht Beachten der Regeln hinweisen. Dies sollte
nur per PN (Persönliche Nachricht) in einem freundlichen Ton geschehen.
10. Verfügbarkeit
Dieses Forum sowie der Server auf dem es läuft unterliegen keiner Verfügbarkeitspflicht. Sollte es zu
Ausfällen oder Störungen verschiedenster Art kommen, besteht kein Anspruch auf Verfügbarkeit. Falls
so etwas auftreten sollte, würde sich der Administrator sehr über Hinweise in dem dafür vorgesehenen
Webseitenbereich freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
das Moderatoren-Team

