FreeBuild.onlin
- Regelwerk
Beim Betreten unseres Servers stimmt ihr automatisch unseren Serverregeln zu. Bei
nichteinhalten dieser Regeln, kann das Freebuild.online-Server Team euch des Servers
verweisen. Wir behalten uns ebenfalls vor, die Regeln jederzeit zu ändern.
Es gilt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Spielername
Die Verwendung von irreführenden, anstößigen oder beleidigenden Namen sind
verboten
Spam & Cap
Das Wiederholen von einem oder mehreren gleichen oder ähnlichen Wortlauten innerhalb
einer kurzen Zeit ist verboten. Ebenfalls ist das Großschreiben (Caps) im Chat untersagt
Beleidigunge
Beleidigungen in jeglicher Form gegenüber Mitspielern, Außenstehenden, dem Server
oder anderen Beteiligten sind strikt untersagt. Jeder hat das Recht darauf, respektvoll und
hö ich behandelt zu werden
Werbun
Jegliche Form von Fremdwerbung ist auf dem gesamten Server untersagt
AFK-Farme
Die Verwendung einer AFK-Farm ist i.d.R. ohne Redstone-Technik und Autoklicker
gestattet.
Formen des Ausdruck
Radikalismus, nationalsozialistische, sexuelle, sowie jugendgefährdende Äußerungen
sowie Bauwerke sind strengstens untersagt
Redstone-Bauwerk
Redstone-Schaltungen, die zum Ziel führen, den Server zu verlangsamen bzw. zu crashen
sind absolut verboten und werden mit einem dauerhaften Ban gestraft. Jede sonstige
Schaltung muss zwingend deaktivierbar sei
Drohung, Provokation & Erpressun
Drohungen, Provokationen sowie Erpressungen in jeglicher Form sind unerlaubt
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Töte
Das Angreifen bzw. Töten anderer Mitspieler ist außerhalb eines Claims erlaubt. Innerhalb
eines Claims ist dies jedoch zu unterbinden. Sogenannte TPA-Fallen sind unzulässig und
werden demnach mit einer Strafe geahndet
Grie n
Grie ng ist bei uns untersagt. Unter Grie ng fallen z.B.
• Setzen von Lava, Feuer oder Wasser an fremdem Eigentu
• Zerstören von fremden Bauwerke
• Verunstaltung der Landschaft in einem Claim-Gebie
• Jegliche Art von Diebstahl (Items aus Truhen entwenden
• Töten von fremden Tieren in einem Claim-Gebie
Client Modi kationen und Resource Pack
Jegliche Modi kationen des Clients, welche dem Spieler einen Vorteil gegenüber anderen
Mitspielern verschaffen, sind untersagt. Unerlaubte Modi kationen sind zum Beispiel XRay (auch X-Ray Resource Packs), jegliche hacked Clients, Worlddownloader, Autoklicker
o.ä
Erlaubte Client-Modi kationen sind z.B. Labymod und Opti ne
Scamme
Das absichtliche Betrügen beim Handeln ist zu erlassen und wird demnach bestraft.
Rückerstattungen werden vorgenommen, wenn ein Spieler beim Handeln betrogen wurde
und dies z.B. mit einem Video oder Screenshot festgehalten hat
Bugusing
Jegliche Form von bewussten Ausnutzen von Programmierfehlern zum eigenen Vorteil
oder zum Schaden anderer ist strengstens untersagt. Bugs sollten beim Server-Team
möglichst schnell gemeldet werden. Dies geschieht ohne Entlohnun
Minecraft-Skin
Moralisch verwer iche und anstößige Minecraft-Skins die gegen den Verhaltenskodex
verstoßen sind verboten
Umgehung von Strafe
Wer der Auffassung ist, eine bereits bestehende Strafe mit einem zweiten Account bzw.
Alt Account zu umgehen, wird zum einen auf dem Hauptaccount härter bestraft und zum
anderen wird die Strafe auf die weiteren Accounts übertragen
Accountverantwortlichkei
Jeder ist für seinen eigenen Account verantwortlich. Daher wird eine Strafe auch dann
ausgesprochen, wenn eine zweite Person außer dem Eigentümer des Minecraft-Accounts
einen Regelverstoß begeht
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