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Die Teamspeak- Pflicht

Grundsatz:  in der Garage zu sehen 

D.h. 

Wer im Spiel online ist bei 
auch im TS zu sehen. - Betonung liegt auf : ZU SEHEN 

Man muss nicht aktiv sein. Die Räume:

- Solo ohne Schnatterstress

- und notfalls auf AFK 

sind die Möglichkeiten sich aus dem aktiven TS zurück zu 

Es gibt KEINE Argumente nicht im TS zu sehen zu sein, wenn man in der Garage online ist.

 

 

Benimmregeln 

1. im TS 

Wir sind eine große Gemeinschaft. Bitte bedenkt, das euer Benehmen nicht jedem Gefallen 
könnte. Haltet euch an die Grundsätze des orde
rechtsradikale oder religiöse Parolen sind in jeder Form 
sofortigem Ausschluss mit TS

 

2. im Gefecht 

World of Tanks ist ein Panzerspiel. Da ist es verständlich, wenn man mal  ein bisschen ausflippt. 

Allerdings!!    KEINE Beleidigungen gegen andere, weder im TS noch im 

Noob + Idiot ist ok - wir sind ja nicht in einer Gebetsrunde, 

ALLES was darüber hinaus geht 

Ein kleiner Zusatztipp: 

Wer im Gefecht ständig schimpft und meckert benutzt Push to TALK
wenn man nicht den Sabbel halten kann! 

 

 

Newsletter + Whatsapp

Es ist Pflicht, sich mit einer Email 

Es muss nur sichergestellt werden, das ihr die Email auch 

Wer keine Email seiner aktuelle angeben möchte, bekommt eine Em

über die „News-Seite“.  In Form von:

ingamename@panzerclan.news

So bekommt jeder zuverlässig alle wichtigen 
sonst für wichtige Daten und Informationen nicht möglich

Weiterhin haben wir eine Whats

Hier darf jeder mitmachen 
macht mit – wer nicht, eben nicht 
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Pflicht 

:  in der Garage zu sehen - im TS zu sehen! 

Wer im Spiel online ist bei Wot oder WoWS und somit in der Garage im Clanchat zu sehen, der ist 
Betonung liegt auf : ZU SEHEN - 

Man muss nicht aktiv sein. Die Räume: 

Solo ohne Schnatterstress 

sind die Möglichkeiten sich aus dem aktiven TS zurück zu ziehen.  

Argumente nicht im TS zu sehen zu sein, wenn man in der Garage online ist.

Wir sind eine große Gemeinschaft. Bitte bedenkt, das euer Benehmen nicht jedem Gefallen 
könnte. Haltet euch an die Grundsätze des ordentlichen Kommunikation. Diskriminierende, 

religiöse Parolen sind in jeder Form klar untersagt und werden mit einem 
sofortigem Ausschluss mit TS-Bann belegt! 

Panzerspiel. Da ist es verständlich, wenn man mal  ein bisschen ausflippt. 

Allerdings!!    KEINE Beleidigungen gegen andere, weder im TS noch im Gefechts

wir sind ja nicht in einer Gebetsrunde,  

ALLES was darüber hinaus geht möchte ich unter dem Icon der "Penguins" nicht sehen !!!

Wer im Gefecht ständig schimpft und meckert benutzt Push to TALK im TS !!!  das ist 
wenn man nicht den Sabbel halten kann! - ( benutze ich auch .... bin auch nicht der

Newsletter + Whatsapp 

mit einer Email – Adresse beim CinC anzumelden.  

Es muss nur sichergestellt werden, das ihr die Email auch regelmäßig abruft!!

Wer keine Email seiner aktuelle angeben möchte, bekommt eine Email-Adresse von uns

Seite“.  In Form von: 

ingamename@panzerclan.news 

So bekommt jeder zuverlässig alle wichtigen Informationen. Eine vernünftige Kommunikation ist 
sonst für wichtige Daten und Informationen nicht möglich 

eine Whats-App-Gruppe 

Hier darf jeder mitmachen – aber im Bereich Telefonnummer besteht keine Verpflichtung. Wer will 
wer nicht, eben nicht – daher aber IMMER Email. 

Clangruppe 
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und somit in der Garage im Clanchat zu sehen, der ist 

Argumente nicht im TS zu sehen zu sein, wenn man in der Garage online ist. 

Wir sind eine große Gemeinschaft. Bitte bedenkt, das euer Benehmen nicht jedem Gefallen 
ntlichen Kommunikation. Diskriminierende, 

und werden mit einem 

Panzerspiel. Da ist es verständlich, wenn man mal  ein bisschen ausflippt.  

Gefechts-Chat! 

möchte ich unter dem Icon der "Penguins" nicht sehen !!! 

!!!  das ist PFLICHT 
( benutze ich auch .... bin auch nicht der ruhigste...... :-)  

abruft!! 

Adresse von uns 

Eine vernünftige Kommunikation ist 

aber im Bereich Telefonnummer besteht keine Verpflichtung. Wer will 
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Sonstiges 

Wir sind eine entspannte „Real
kann sich einfach abmelden um „safe“ zu sein.

Nutzt unsere Angebote für einen reibungslosen Ablauf.

Ihr könnt euch mit euren Fragen an jeden „Goldstern“ wenden.

Auch ich stehe für euch gerne zur Verfügung.

 

Good Fights Penguins! 

 

Tomcat 

CINCPenGroup 
(Commander in Chief – Penguins-
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Wir sind eine entspannte „Real-Life“ Gemeinschaft. Wir haben viele Kontaktmöglichkeiten. Man 
kann sich einfach abmelden um „safe“ zu sein. 

Nutzt unsere Angebote für einen reibungslosen Ablauf. 

Ihr könnt euch mit euren Fragen an jeden „Goldstern“ wenden. 

Auch ich stehe für euch gerne zur Verfügung. 

 

-Group)  
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n viele Kontaktmöglichkeiten. Man 
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