
Die Möglichkeit, zu kommentieren ist Bestandteil des Auftritts der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft in den Sozialen Medien. Dabei soll ein freier 
Austausch entstehen - in offenem und freundlichem Gesprächsklima. Alle 
Nutzer sind aufgerufen, sich mit Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme 
untereinander auszutauschen.

Im Interesse Aller bitten wir dich, folgendes zu beachten:

Kommentare
 
Alle Kommentare sollen sich auf den jeweiligen Inhalt des Posts beziehen. 
Wir behalten uns das Recht vor, Beiträge ohne vorherige Information des 
Verfassers auszublenden oder sogar zu löschen, sollte der Inhalt wie folgt 
sein:

• beleidigend
• ehrverletzend
• Verletzung der Persönlichkeitsrechte
• jugendgefährdend
• politisch oder religiös extrem
• rassistisch oder sexistisch
• fremdenfeindlich
• diskriminierend
• zu Gewalt aufrufend
•	 pornografisch
• oder im Allgemeinen strafbar

Wir gestatten das Einstellen solcher Inhalte (Beiträge) und/oder das 
Verfassen solcher Kommentare nicht. Entsprechende Absender werden von 
der Nutzung der Seite ausgeschlossen und der Verstoß selbst bei Facebook 
gemeldet.
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Werbung
 
Gleiches gilt für Inhalte (ge)werblichen Charakters. Kommerzielle Beiträge 
und Kommentare und Werbung Dritter sind nicht gestattet. Dies beinhaltet 
auch Eigenwerbung, Werbung für Gruppen, Seiten und Blogs. Es sei denn, 
es handelt sich hierbei um DLRG interne Gruppen, Seiten oder Blogs. Bei 
Links zu externen Webseiten behalten wir uns vor, verlinkte Inhalte zu 
überprüfen und gegebenenfalls die URL oder den gesamten Kommentar zu 
entfernen.
 
Rechte Dritter & Urheberrecht
 
Wir bitten dich darum, keine Fotos von Personen zu posten, die nicht 
explizit der Veröffentlichung zugestimmt haben. Gleiches gilt ohne die 
Genehmigung des jeweiligen Fotografen (wenn du das Foto nicht selbst 
gemacht hast).
 
 
Spam
 
Ständige Wiederholungen des gleichen Inhalts, Unfug sowie unsinnige 
Texte sind nicht gestattet. Bitte berücksichtige, dass sich deine Beiträge stets 
auf das Thema der Diskussion beziehen sollten.
 
 
Verstöße
 
Alle Nutzer, die gegen diese Regeln oder unsere Grundprinzipien der 
„Netiquette“ verstoßen, können/werden von der Teilnahme an Diskussionen 
ausgeschlossen.
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