
HeroBlade Allgemeine Regeln 

§1 Allgemeines

• Dieses Regelwerk ist gültig für die Heroblade Community und alle damit 
verbundenen Komponenten.

• Mit dem spielen auf einem von Heroblade gehosteten oder erstellten Server, 
akzeptiert der Spieler diese Regeln und verpflichtet sich, diese einzuhalten.

• Werden diese Regeln nicht befolgt, können vom Heroblade Serverteam Strafen 
ausgesprochen werden.

• Zu Jederzeit können Änderungen am Regelwerk vorgenommen werden, die mit 
sofortiger Wirkung bindend sind. Daher verpflichten sich alle Spieler, sich 
regelmäßig auf den aktuellen Stand der Regeln in Kenntnis zu setzten.

• Unwissenheit schützt in keinem Fall vor Strafen.

§2 Verhalten

• Jegliche Beleidigungen, Herabsetzungen, rassistische, sexuell anstößige oder auf 
sonstige Art und Weise diskriminierende Äußerungen sind verboten.

• Das Betteln nach Sup/Mod/Admin... wird auf Heroblade nicht gerne gesehen.

• Das Weitergeben von Daten, sei es persönliche Daten anderer Spieler oder Server-
vertrauliche Daten ist verboten.

• Werbung für andere Server, Communitys oder Streaming Dienste zu propagieren 
ist verboten.

• Der wiederholte Ausdruck von einem gleichen oder ähnlichen Wortlaut innerhalb 
kürzester Zeit (Spam), ist zu unterlassen.

• Drohungen in allen Formen, sein es leere oder ernste sind streng verboten!

• Cpt. Caps und Freunde sind im Chat nicht erwünscht und werden ggf. bestraft.

• Identitätsfälschung ist untersagt, darunter fallen sämtliche Aktionen, bei denen sich 
ein Spieler als eine andere Persönlichkeit ausgibt.

• Radikalismus in jeglicher Form ist verboten.

§3 Strafen

• Bei Fehlverhalten oder bei Verletzung der Regeln, wird eine Strafe in 
angemessener Härte und mit entsprechendem Grund ausgesprochen.

• Sollte jedoch ein Spieler eine Strafe als ungerecht empfinden, darf er einen 
einmaligen Entbannungsantrag im Discord stellen. Bei angemessener 
Beweisführung kann die Strafe durch das Heroblade Team gemildert und/oder 
aufgehoben werden.



§4 Sonstiges

• Das Ausnutzen von Bugs ist verboten. Sollte ein Bug entdeckt werden, muss er
sofort über einen unserer Support Wege gemeldet werden.

• Jeder Spieler ist für seinen Account selbstverantwortlich. Sollte daher eine andere
Person (als der ursprüngliche Eigentümer) gegen die Regeln verstoßen, wird
trotzdem eine Strafe ausgesprochen.

• Das umgehen von Mute- oder Bannstrafen, durch einen Zweitaccount ist
untersagt. Dabei ist es egal, in welcher Weise der Account in unsere
Aufmerksamkeit tritt.

• Die Anweisungen von Teammitgliedern ist Folge zu leisten. Solltet ihr ein Problem
mit einem Teammitglied haben, könnt ihr euch bei einem anderen Sup/Mod/
Admin... melden.

• Angriffe gegen den Server sind strafbar und werden ggf. strafrechtlich verfolgt.

Discord

§1 Allgemein

• Der Umgangston mit Discord Usern sollte stets freundlich sein. Verbale Angriffe
gegen andere User sind verboten.

• Private Missverständnisse und Streitigkeiten sind privat zuhalten und gehören nicht
auf den Discord.

• Pornografische oder rassistische Aussagen sowie Inhalte sind nicht erlaubt und
werden mit einem sofortigen Bann bestraft!

• Spambeiträge werden ohne zu zögern gelöscht. Und ggf. durch eine Sperre
bestraft.

• Bitte schreibt leserlich und in einem guten Deutsch.

§2 Voice

• Obszöne Geräusche oder Rauschen des Headsets sind zu unterlassen! Es wird
gebeten das Mikro so einzustellen, das die Atmung nicht dauernd zu hören ist.

• User, die Gespräche absichtlich stören (Channel-Hopping) und auch nach
mehrmaligem Ermahnen keine Einsicht zeigen, müssen mit einer Strafe rechnen.



Minecraft 

§1 Bauregeln

• Fliegende Schriftzüge und Logos sind auf dem Server verboten.

• Die bekannten Erdhäuser und ähnliches sind verboten.

• Redstone-Schaltungen sind erlaubt, solange diese vernünftig und Serverleistung 
sparend gebaut werden, außerdem werden MC Bug Farmen technisch verhindert 
(z.B. 0 Tick, Duplizieren). Erstellt bei Unsicherheit ein Ticket auf Überprüfung.

• Wir behalten uns vor sehr große Farmen, MobSpawner-Konstruktionen oder 
ähnliche Bauten, welche die Serverleistung und damit das Spielerlebnis aller, 
negativ beeinflussen, zu verbieten oder zu verändern.

§2 PVP und Fallen

• Das Ausbeuten und absichtliche sowie unvorgewarnte Töten anderer Spieler durch 
Fallen ist verboten.

• Spieler in einem nicht-PVP-Gebiet zu töten (Schubsen, Feuerzeug, Lava, 
Ertränken, etc.) ist verboten.

§3 Cheats und Mods
• Das Verwenden von Client Modifikationen, welche dem Spieler erhebliche Vorteile, 

gegenüber anderen Spielern verschafft sind verboten. Da sonst die Fairness 
gegenüber den anderen Spielern nicht mehr garantiert werden kann.

• Das Heroblade Team haftet nicht für Probleme, die aufgrund von erlaubten 
Modifizierungen des Minecraft Clients ausgelöst werden. Ebenso kann hierfür kein 
Support gewährleistet werden.

• Das Benutzen von Bots aller Arten ist verboten. (Darunter fällt auch ein Angelbot 
oder ein Klebestreifen, welcher auf der Maus klebt.)

• Mods, welche die Grafik oder Performance verbessern, sind in der Regel erlaubt, 
nehmt als Beispiel das Offizielle "HeroBlade Client Modpack".

• Minimap/Karten Mods sind verboten, nehmt stattdessen die Ingame Karte der 
Kartografin Mia.

§4 Sonstiges
• Minecraft-Skins und Namen, welche beleidigende, anstößige oder 

nationalsozialistische Konturen zeigen, sind verboten.

• Das vorsätzliche zerstören von Bauwerken anderer Spieler (Griefing) ist 
abgesehen von den Farmwelten verboten.

• Es ist nicht gestattet gegen Echt Geld mit Items, usw. zu handeln.

• Zweitaccounts sind verboten und werden hart bestraft, dies betrifft auch den 
Erstaccount. Sich mit dem Bedrock Account einzuloggen um diesen mit dem Java 
Account zu verbinden, ist natürlich erlaubt.

• Wir behalten uns vor Ländereien von inaktiven Spielern auf Anfrage zu löschen.



Teamregeln 

§1 Allgemein

• Jedes Teammitglied, welches im Heroblade Team ist, verpflichtet sich, die Regeln
zu kennen und diese einzuhalten.

• Jedes Teammitglied muss sich voll und ganz für die Umsetzung dieser Regeln
einsetzen.

• Sollte ein Teammitglied gegen einer dieser Regeln verstoßen, wird eine Strafe
vom Admin ausgesprochen.

• Bei Fehlverhalten kann ein Admin ein Teammitglied mit Angaben von Gründen
vorrübergehend oder ganz aus dem Team ausschließen.

• Supporter verpflichten sich, Usern zum Support zur Verfügung zu stehen. Ihnen ist
es verboten, User auf /ignore zu setzten oder den Chat auszuschalten.

• Jedes Teammitglied hat jegliche Regelverstöße, von denen sie Wissen zu melden
und/oder zu bestrafen.

§2 Verhalten
• Jedes Teammitglied verhält sich anderen Teamlern / Usern respektvoll und

freundlich.

• Alle Teammitglieder haben sich gegenseitig zu respektieren und so produktiv wie
möglich zusammen zu arbeiten.

• Alle User werden vom Team gleichbehandelt. Niemand darf bevorzugt werden.

§3 Rechte
• Teammitglieder dürfen ihre Rechte ausschließlich dafür nutzen, um den Server

weiterzubringen oder ihn vor Bedrohungen und Beleidigungen zu schützen.

• Teammitglieder dürfen ihr Recht in keiner Weise ausnutzen.

• Interne Dokumente oder Inhalte sind in jedem Falle geheim zu halten.




