
 
 
 
 

SKYWARN AUSTRIA 

FORUMSREGELN 

 
 
Skywarn Austria ist das größte Wetterforum in Österreich. Um einen 

freundlichen, respektvollen Umgang untereinander zu gewährleisten und 

Missverständnisse von vornherein auszuschließen, bitten wir euch, folgende 

Regeln einzuhalten: 

 

1. Skywarn Austria hat sich auf die Themen rund um das Wetter spezialisiert. Wir bitten 

euch daher, von Themen ohne Wetterbezug (Allgemeine Themen, Politik, Religion, 

sowie von allgemeinen Bilderthreads) gänzlich abzusehen. 

 

2. Bei Extremwetterlagen können wir nicht sofort auf jede eurer Fragen eingehen. Diese 

Fragen werden wir gerne zu einem ruhigeren Zeitpunkt beantworten. 

 

3. Bitte im Gewitterthread maximal 3 Bilder pro Post veröffentlichen. Bei mehr Fotos 

behalten wir uns aus Gründen des Leseflusses vor, einen Teil der Bilder 

kommentarlos zu löschen. 

 

4. Um in einem themenbezogenen Thread (Gewitterthread, Wetterdiskussion etc.) die 

Übersicht und den Lesefluss zu gewährleisten, bitten wir euch, hier keine Off-Topic 

Diskussionen zu beginnen. (siehe Punkt 5) 

 

5. Für lose Diskussionen rund um das Thema „Wetter“ steht euch unter 

„Wetterdiskussion Österreich“ unsere Wetterwiese und für Wetterbilder und 

Chasingsberichte die entsprechenden Unterforen offen. 

 

6. In unserem Forum kann es mitunter vorkommen, dass Ihr den einen oder anderen 

Fachbegriff bzw. Abkürzung nicht kennt. Scheut euch nicht zu fragen, wir werden 

diese Begriffe gerne näher erklären. 

 

 



 
 
 
 

7. Es sollte im Forum ein freundlicher Ton vorherrschen, wo sich jede Person an 

sachlichen Diskussionen beteiligen kann. Beschimpfungen und Provokationen 

jeglicher Art (Schimpfwörter, Beleidigungen, vereinsschädigende Aussagen,…) 

werden nicht geduldet. Grobe Regelverstöße werden sofort mit einer Sperre 

geahndet. 

 

8. Rassismus, pornographische Inhalte, sowie obszöne und diskriminierende Beiträge 

werden in keinster Weise geduldet und sofort gelöscht und angemessen geahndet. 

 

9. Ein Nickname pro Person! Mehrfache Nicknamen pro Person sind, ebenso wie 

anstößige und nicht angemessene Nicknamen, zu unterlassen. 

 

10. Private Nachrichten sind, wie der Name vermuten lässt, privat! Ohne ausdrücklicher 

Zustimmung aller Gesprächsteilnehmer dürfen diese nicht veröffentlicht werden. 

 

11. Spammer bzw. Spambots sind in unserem Forum nicht erwünscht! Sollte euch ein 

solcher auffallen, meldet ihn bitte unter Skywarn Austria Info Forum / Fragen an 

Skywarn / Bitte Spammer löschen. 

 

12. Bemerkt Ihr einen Regelverstoß, so bitten wir euch, mithilfe des Rufzeichen  

Symbols  am oberen rechten Rand des betreffenden Beitrags diesen zu melden. 

Bitte begründet kurz, warum Ihr diesen Beitrag gemeldet habt. 

 

13. Verkaufs- und Suchanzeigen, sowie das Werben für fremde Webseiten wird wie 

Werbung behandelt und kommentarlos gelöscht. 

 

14. Die Signaturen der User sollen in einem normalen Rahmen (ca. 3-5 Zeilen + 1 Bild 

und ohne blinkende Texte bzw. Werbung) sein. Zu aufgeblähte Signaturen müssen 

geändert werden, da sie sonst den Lesefluss stören. 

 

15. Bilderklau ist gesetzlich verboten! Bitte IMMER die Quelle angeben, woher ihr Bilder 

oder Zitate habt. Beachtet bitte geltendes (Urheber-)Recht! 

Bilder/Grafiken/Texte/Werke, die offensichtlich nicht eure sind, und auch nicht als 

solche gekennzeichnet sind, werden von uns gelöscht. 

 

 



 
 
 
 
16. Die geposteten Bilder sollten ein „normales“ Maß haben. 

Empfohlen ist eine Bildgröße von ca. 1024x768Pixel. 

(Aus Rücksicht unser User ohne bzw. nur eingeschränktem Breitbandanschluss) 

 

17. Das Forum bietet in Ausnahmefällen die Möglichkeit, Bilder direkt an Beiträge 

anzuhängen. Im Normalfall bitten wir euch eure Bilder über externe Quellen wie 

„www.imageshack.us“ etc. hochzuladen und zu verlinken. 

 

 

*Bei Regelverstößen werden von Administratoren und Moderatoren Verwarnungen 

ausgesprochen. Nach 3 Regelverstößen folgt eine 1-wöchige „Forumspause“. Sollte es zu 

einer 4. Verwarnung kommen, erfolgt eine Sperre des Users für 3-6 Monate. 

In besonders schweren Ausnahmefällen kann auch ggf. bereits nach der 1. Verwarnung eine 

Sperre ausgesprochen werden! 

http://www.imageshack.us/

