Gildencodex

Ein Golfplatz hat 18 Löcher und die Hole Hunters 18 Punkte

Leider hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass zum vernünftigen Miteinander leider doch
einiger Regeln bedarf.

Da es sich bei Shot-Online um ein Spiel handelt und dieses in eurer Freizeit stattfindet,
sind mir als Gildenleiter Regeln sehr zu wider,
denn eigentlich möchte ich niemanden in seiner Freizeit unnötig reglementieren.

Ebenso möchte ich jedoch nicht,
dass Einzelfälle sich gegenüber anderen in ihrer Freizeit völlig daneben benehmen
und dadurch eben auch das Ansehen der Gilde unterwandern.

Aus diesem Grund gibt es nachstehend 18 kleine Punkte in dessen Sinne
wir alle miteinander umgehen wollen und der als kleiner Leitfaden
ein friedliches und freundliches Miteinander sichern soll.

DIESE PUNKTE SOLLEN KEINE REGELN SEIN SONDERN EIN CODEX FÜR UNSERE
GEMEINSCHAFT
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1. Behandele deine Mitspieler freundlich und mit dem entsprechendem Respekt.
Auf gar keinen Fall dulden wir, Postings und Bemerkungen mit
beleidigenden, sexistischem, rassistischem, verhetzendem oder rechtsextremem Inhalt.

2. Von einem aus der Gilde Hole - Hunters sollte niemals Streit ausgehen.
Auch wenn wir nicht der Auslöser eines Streits sind bleiben wir
die schlauen und geben nach !
3. Betteln und Lügen sind eines Spieler unserer Gilde unwürdig.
4. Es kann immer mal passieren, dass man vom Server fliegt, oder dass man
im richtigen Leben gefordert ist und mittendrin aufhören muss.
Dann entschuldigt man sich höflich und es ist gut.
5. Der Gildenrat besteht aus 5 Stamm bzw. Gründungsmitgliedern 2 Vertrauensperonen und
entscheidet mit der Gildenleitung zusammen.
6. Kein Betrug im Auktionshaus oder auf dem Square macht faire Preise untereinander und
passt eure Preise im Auktionshaus dem Durchschnitt dort an !
(Durchschnitt ist nicht der Höchste Preis im Auktionshaus)
Das einstellen von Items Haltbarkeit 1 ist VERBOTEN ausgenommen Kleidung
(wenn ihr euch nicht sicher seit fragt bei anderen Gildenmitgliedern nach)

7. Gegenseitige Hilfe innerhalb der Gilde!
Das heisst aber auch nicht das jeder Semi dazu verpflichtet ist den ganzen Tag wenn er
ON ist kleineren Membern beim Leveln zu helfen wird aber in der Gilde gerne gesehen !
8. Differenzen werden intern geregelt und auf gar keinen Fall öffentlichen auf dem
Platz ausgetragen. Probleme in der Gilde werden auch nicht über den Gildenchat geregelt
sondern im Privatchat mit Gildenleiter / Stellvertreter / Vertrauensperson / Gilderat besprochen.

9. Pflichten eines Hole-Hunters !
Das tägliche besuchen und lesen der Homepage so wie das anmelden in der Internen Comunity
ist Pflicht !
Denn alle Änderungen, Neuerungen, Turniere, Abstimmungen über Ereignisse etc. werden über
die Homepage/ Forum geregelt.
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Jeder Member der Hole-Hunters ab LvL 70 spielt wärhrend einer Hausperiode mindestens 40
Karten, Stellvertreter mind. 150

Um unser Gildenhaus zu verteidigen !(ausgenommen sind Member die es von ihrem LVL nicht
schaffen -1 zu spielen).

Auch hat jedes Mitglied pro Monat ein Spende abzugeben.

Elgin aus dem Gildenspind ist für die Stellvertreter reserviert, nur nach Rücksprache mit dem
Gildenleiter oder einem der

Stellvertreter aus dem Spind zu entnehmen.

10. Inaktivität Wer dem Spiel länger als 1 Wochen fern bleibt,
meldet sich bitte bei der Gildenleitung oder beim Gildenrat ab.

11. Es gibt keinen Zwang, sämtliche Gildenmitglieder auf die Freundesliste zu nehmen,
wird jedoch empfohlen da wir in der Gilde am sichersten spielen (zwecks Dropper).

12. Wie oft solltest Du spielen ?
Um bei den Hole - Hunters zu spielen musst Du kein Dauerzocker sein
(1-2 x pro Woche) geht völlig in Ordnung.

13. Jeder Bewerber sollte das 18. Lebensjahr abgeschlossen haben.
Wobei das Alter alleine keine Auskunft über den Geisteszustand gibt.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
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14. Das aktive Mitwirken aller Gildenmitglieder zum Erreichen unserer
Gildenziele ist erwünscht aber kein muss !

15. Unsere sportlichen Ziele :
a.) Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen ! :-)
b.) Unter den ersten 16 des offiziellen Gildenrankings bleiben,
um am Gamigo - Gildenturnier teilnehmen zu können.
c.) Erobern und Verteidigen eines Gildenhauses.
16. Die Mitgliedschaft bei den Hole - Hunters ist grundsätzlich kostenfrei.
Regelmäßige Spenden für Anschaffungen werden natürlich gerne gesehen !
Als Empfehlung legen wir daher jedem Semi nahe,
pro Monat eine Angemessene Spende(mindestens 2 Moi NG) an die Gildenleitung zu
entrichten,
damit unsere Gildenfinanzierung gewährleistet ist.
Von Amateuren werden jedoch grundsätzlich keine Gildenspenden erwartet.

17. Bei Verstoß gegen die 18 Punkte gibt es je nach Einzelfall eine Verwarnung
oder einen Ausschluss aus der Gilde.
Die Verwarnungen oder Ausschlüsse werden einzig durch den Gildenrat entschieden.
In der Regel bedarf es zum Ausschluss eines Mitgliedes einer demokratischen Mehrheit
der Gildenleitung und des Gildenrates.
Nachweisliches (z. B. durch Screenshots),
mehrfaches Fehlverhalten oder üble Nachrede über Mitglieder und/oder die Gilde,
werden ohne Begründung sofort beendet.

18. Alle Gildenmitglieder werden darauf aufmerksam gemacht, das wenn Gildemitglieder
die durch Ausschluss aus der Gilde weiter versuchen unruhe in der Gilde zu stiften
sofort an die Gildenleitung / Gildenrat gemeldet werden muss.
Abwerbeversuche anderer Gilden bitte der Gildenleitung umgehend melden !!!

Alle Punkte können durch Zustimmung des Gildenrates geändert und nachgetragen werden !
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Wenn du auch dieser Meinung bist dann heissen wir dich herzlich willkommen
bei den Hole - Hunters und wünschen dir viel Spass und jede Menge Exp. !

Die Gildenleitung
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