Funkstammtisch OE5XTO

Registrierung
Dieses Forum ist für private Verwendung und beschäftigt sich mit dem Thema Funk, sowie die dazugehörenden Themen.
Jeder ab 14 Jahre, der sich für Funk interessiert kann sich registrieren. Die Registierung ist und bleibt kostenlos.
Der Umgangston sollte stets höflich sein, nicht fordernd oder gar lästig.
Missverständnisse lassen sich zwar nie ganz ausschließen,
aber mit etwas Toleranz geht es viel besser!
Übernahme von Presseartikeln ohne Zustimmung des Urhebers ist zu unterlassen, oder Ihr macht einen
Copyrightvermerk und einen Link zur Quelle.
Das Posten von Werbung,
ist nicht erlaubt.
Die Administratoren und Moderatoren dieses Forums bemühen sich, Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie
möglich zu bearbeiten oder ganz zu löschen; aber es ist nicht möglich, jede einzelne Nachricht zu überprüfen.
Du bestätigst mit dem Absenden dieser Einverständniserklärung, dass du akzeptierst, dass jeder Beitrag in diesem Forum
die Meinung seines Urhebers wiedergibt
und dass die Administratoren, Moderatoren und Betreiber dieses Forums,
nur für ihre eigenen Beiträge
verantwortlich sind.
Du verpflichtest dich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumderischen, Gewaltverherrlichenden oder aus
anderen Gründen strafbare Inhalte in diesem Forum zu veröffentlichen. Verstöße gegen diese Regeln führen zu sofortiger und
permanenter Sperrung.
Du räumst den Betreibern, Administratoren und Moderatoren dieses Forums das Recht ein, Beiträge nach eigenem
Ermessen zu entfernen,
zu bearbeiten, zu verschieben oder zu sperren. Du stimmst zu, dass die im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten
in einer Datenbank gespeichert werden.
Dieses System verwendet Cookies, um Informationen auf deinem Computer zu speichern.
Diese Cookies enthalten keine der oben angegebenen Informationen, sondern dienen ausschließlich dem
Bedienungskomfort.
Deine Mail-Adresse wird nur zur Bestätigung der Registrierung und ggf. zum Versand eines neuen Passwortes
verwendet.
Durch das Abschließen der Registrierung stimmst du diesen Nutzungsbedingungen zu. 73 de admin

Ich bin mit den Konditionen dieses Forums einverstanden und über oder exakt 14 Jahre alt.
Ich bin mit den Konditionen nicht einverstanden.
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