Moderatorenvereinbarung
Diese Vereinbarung unterliegt einer Probezeit von 3 Wochen. In dieser Zeit kann das Radio sowie auch der/die
Moderator/in fristlos und ohne Grund kündigen.

















Gesendet werden darf erst, wenn die technische Abnahme von der DSR Technik und die Erlaubniserteilung
von der Radio-Leitung erfolgt ist.
Die Sendezeiten sind vor Sendebeginn in den Sendeplan einzutragen. Der/die Moderator/in verpflichtet sich zu
den Sendezeiten pünktlich zu erscheinen. (15 Minuten vor der Sendung im Chat und im TS)
Sollte dies aus persönlichen, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht möglich sein, wird darum
gebeten, dieses sodann rechtzeitig mit der Sendeleitung zu klären, und dies in die Interne Gruppe zu schreiben.
Der/die Moderator/in verpflichtet sich alle Angaben betreffend des Radios, d. h. Abläufe, Technik, StreamDaten vertraulich zu behandeln. Weiterhin sind sämtliche Aufzeichnungen, von DSR zur Verfügung gestellte
Jingles, erstellte Grafiken und Bildmaterial, Eigentum von DSR. Die Verschwiegenheitspflicht bleibt auch
nach dem Austritt bzw. der Kündigung weiterhin bestehen.
Änderungen an Systeme, die für das senden wichtig sind (Software, Mischpult etc.), sind für die technische
Abnahme ebenfalls der DSR Technik mitzuteilen.
Bei technischen Problemen während der Sendung (Ton, MiK, Mischpult, Software, etc.), hat der/die
Moderator/in sofort vom Hauptstream zu gehen. Bitte sofort die Radio-Leitung darüber informieren.
Fehleranalyse bitte nur auf dem Teststream durchführen. Dies hat nichts auf dem Hauptstream zu suchen.
Alkohol während der Sendung ist strengstens untersagt. Wer betrunken auf Sendung geht, wird mit sofortiger
Wirkung vom Radio ausgeschlossen!
Das Abspielen von Fremd-Jingles ist verboten! Hier bitte ausschließlich die von DSR freigegebenen Jingles
nutzen. Sollte hier Eigenbedarf bestehen, so ist der Pascal Friesacher (Gucky) zu kontaktieren.
Das Abspielen von fertigen Mixen ist nicht erwünscht.
Es dürfen nur Grafiken genutzt werden, die von DSR freigegeben bzw. zur Verfügung gestellt sind. Sollte hier
Eigenbedarf bestehen, so ist Pascal Friesacher (Gucky) zu kontaktieren.
Jeder Moderator ist für seine Sendung selbst verantwortlich. Die Radio- / Sendeleitung übernimmt keine
Haftung bei Verstößen gegen die „Moderatorenvereinbarung“ und die „Betriebsvorraussetzungen Webradio |
GVL“.
Der Jugendschutz ist einzuhalten! Das gilt für den TS, dem Chat und vor allem die Sendung!
Jeden letzten Sonntag im Monat um 20:00 Uhr ist auf unserem TS Server eine Teamsitzung! Wenn ein
Moderator aus persönlichen oder beruflichen Gründen (Krankheit, Arbeit, anderweitige Verpflichtungen) nicht
an der Teambesprechung teilnehmen kann, ist dies bis maximal 4 Stunden vor dem Treffen den
Betreibern/Sendeleitung mitzuteilen. Jeder hat etws zu sagen, aber Nach ein Ander - Keiner wird unterbrochen
Es wird Sachlich und in Ruhe diskutiert
Teamsitzungen sind jeden letzten Sonntag im Monat ab 20:00 Uhr (bis 19:50 Uhr im TS sein!!)
Die Regeln des guten Miteinanders gelten überall, im Chat genauso wie in den Teambesprechungen, im
Forum, im TS oder auf dem Stream. Ausdrücklich verboten sind gewaltverherrlichende, diskriminierende,
menschenverachtende oder anderweitig strafbare Äußerungen. Außerdem untersagt sind private Diskrepanzen,
diese können und müssen außerhalb geklärt werden. Um jederzeit den Teamzusmmenhalt zu wahren , Bitten
wir euch um respektvollen Umgang mit den Teamkollegen aber auch zu unseren Hören . Wir als Modis sind
eine Vorbildfunktion und wollen unser Radio dementsprechend repräsentieren !!!
Bei Problemen wird bitte das Gespräch mit der Leitung gesucht !!!
Alle weiteren Informationen dazu können im Teaminternen Forum auf dragon-sounds.de nachgelesen werden.

Erweiterung der Vereinbarungen
Stand 25.05.2018

Nach der Neureglung der DSGVO sind wir als Betreiber dazu verpflichtet, folgende Hinweise zu geben!
•

•
•

•

Die Sendungen werden vom Server automatisch aufgenommen und mit „Username-Datum-Uhrzeit“ als MP3
gespeichert. (Beispiel: Gucky_2018_05_20_08_21_44.mp3)
Diese Dateien sind nur der Radioleitung zugänglich und nicht öffentlich erreichbar und werden alle 2 Monate
zum 1. d. Monats gelöscht. Wer seine EIGENE Sendung haben möchte, wird diese nur dem Moderator auch
zum Download zur Verfügung gestellt.
Das Webradio distanziert sich von jeglicher Verbreitung der heruntergeladenen Sendungen oder
andere Verstöße der Gema/ GVL Richtlinien durch den Moderator!
Profilbilder, Bilder der Teamliste und den Setcards werden auf dem Webspace gespeichert und können über
Suchmaschinen gefunden und angezeigt werden.
Mit dem Hinzufügen in unsere „Interne WhatsApp Gruppe“, sowie auch in der „Fun Gruppe“ muss jedem klar
sein, dass meine Telefonnummer jedem in der Gruppe befindlichen Person ersichtlich ist. Auch der „Status“
und von euch hinzugefügte Bilder in der Gruppe sowie eure Profilbilder sind jedem zugänglich! Hierbei
gelten die AGB´s von Whatsapp.com. Dragon-Sounds distanziert sich von jeglichen Verstoßen der AGB´s
von WhatsApp.
Eure Profilbilder, Nutzernamen und Facebookprofile werden in der Teamliste gespeichert und somit für die
Öffentlichkeit, sowie Suchmaschinen ersichtlich.

Ich erkläre mich mit der Vereinbarung einverstanden und werde mich nach dieser richten. Mir ist außerdem bewusst,
dass wenn ich mich nicht an die Regeln halte - ich des Radios verwiesen werden kann.
___________________________________
Datum, Unterschrift

Dieses Schreiben bitte unterschrieben per Briefpost an Pascal Friesacher oder eingescannt per Email an info@dragonsounds.de senden. Solange uns dieses Dokument nicht unterschrieben vorliegt, ist die Vereinbarung nicht rechtskräftig
und es kann kein Sendebetrieb aufgenommen werden.
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