
 

Grundordnung des First Platoon 

 

 
  §1 First Platoon 

(1) Das First Platoon (FP) ist ein deutscher ArmA III Clan mit 

realismusbezogenen, taktischen Ansprüchen. 

(2) Das FP ist ein durch die Clanleitung geführter autoritärer Clan und ist damit 

nicht komplett demokratisch. 

(3) Das Wappen des FP ist ein Weißkopfseeadler auf schwarzem Grund, 

umrandet von einem dunkelblauen Ring und darf von jedem Mitglied frei 

verwendet, jedoch nicht bearbeitet werden. 

 

  §2 Bewerbergespräch 

(1) Das Bewerbergespräch ist erforderlich um als Mitglied des FP aufgenommen 

zu werden. 

(2) Das Bewerbergespräch wird von einem Mitglied der Leitung geführt. 

(3) Sobald der Bewerber in den Stand des Mitglieds erhoben wird, so gilt dieses 

Regelwerk als gelesen und verstanden. Es muss auf das Regelwerk 

hingewiesen werden. 

 

  §3 Mitglieder 

(1) Mitglied ist, wer im Bewerbergespräch von der Leitung zu einem Mitgleid 

ernannt wurde. Gekennzeichnet wird dies durch die Servergruppe "First 

Platoon" 

(2) Jedes Mitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Modpack aktuell ist und 

funktioniert. Hierzu steht ihm die Hilfe des Tech-Supports zu. 

 

  §§ 4, 5 

   Entfallen 

 

  §6 Stellvertretende Clanleitung 

(1) Der stellvertretenden Clanleitung gehört an, wer von der Clanleitung 

einstimmig ernannt wurde. Gekennzeichnet wird dies durch die Servergruppe 

"Stellvertretende Clanleitung" mit Icon. Mitglieder der stellvertretenden 

Clanleitung werden als "Stellvertreter" benannt. 

(2) Jeder stellvertretende Clanleiter hat die vorgeschriebene Squad.xml zu tragen 

und im TS ein [FP] vor seinen Namen zu setzen. 

 

  

 

 

  



  §7 Clanleitung 

(1) Clanleiter ist wer sämtliche Rechte innerhalb des FP hat und somit die 

höchste Ebene darstellt. Gekennzeichnet ist dies durch die Servergruppe 

"Clanleitung" mit Icon. 

(2) Die Clanleitung und die stellvertretende Clanleitung bildet zusammen die 

Leitung des First Platoon. 

(3) Ein Clanleiter kann durch eine höhere Instanz nicht aus seiner Position 

enthoben werden, er kann nur durch Rücktritt der Clanleitung entsagen. 

 

  §8 Clanvertreter 

Clanvertreter ist wer im Auftrag seines Clans mit der Clanleitung des FP 

kommuniziert. Gekennzeichnet wird dies durch die Servergruppe 

"Clanvertreter" mit Icon. 

 

  §9 Tribunal 

(1) Das Tribunal stellt die höchste juristische Ebene innerhalb des FP dar und 

befasst sich mit der Bestrafung von Mitgliedern. 

(2) Das Tribunal besteht aus der Clanleitung und mindestens einem weiteren 

Stellvertreter. Um eine Entscheidung zu erzielen muss das Tribunal eine 

absolute Mehrheit erringen. 

(3) Die Stimmen der Clanleitung und die der Stellvertreter wiegen in diesem 

Falle gleich viel. 

(4) Das beschuldigte Mitglied, sowie derjenige, der ein Vergehen dokumentiert 

hat, sind bei einem Tribunal dringend erforderlich. 

(5)  Als verschwächte Methode gibt es ein Gespräch mit einem Mitglied der 

Leitung. 

 

  §10 Verwarnung 

(1) Jedes Mitglied der Leitung hat die Möglichkeit nach eigenem Ermessen 

Verwarnungen auszusprechen. 

(2) Verwarnungen werden in vier Stufen gestaffelt. Typ A, Typ B, Typ C und Typ 

D. Bei zwei Verwarnungen des Typs A und bei drei Verwarnungen der 

anderen Typen wird ein Tribunal einberufen. 

(3) Die Art der Verwarnung hängt von der Art des Vergehens ab, welches 

verwarnt wird. 

(4) Verwarnungen sind in der Liste gründlich zu dokumentieren. Diese Liste ist 

nur der Leitung zugänglich, jedes Mitglied hat allerdings das Recht die 

Einträge über sich selbst vollständig einzusehen. 

 

  §11 Zeitweiliger Ausschluss 

(1) Das Tribunal hat die Möglichkeit einen zeitweiligen Ausschluss gegen 

Mitglieder auszusprechen. 

(2) Der zeitweilige Ausschluss wird in Wochen angegeben und bezieht sich auf 

das Spiel und den TeamSpeak. 

(3) Nach Ablauf der genannten Wochen erhält das Mitglied sämtliche Rechte 

automatisch zurück. 

 

  §12 Endgültiger Ausschluss 

Das Tribunal hat die Möglichkeit einen endgültigen Ausschluss gegen 

Mitglieder auszusprechen. Er geht mit dauerhaftem Verlust aller Rechte 

einher und betrifft alle Bereiche des First Platoon. 

 



  §13 Entziehung eines Ranges 

Neue Regelung, siehe §1 Abs. 2 BefVO. 

 

  §14 Beschwerde 

(1) Jedes Mitglied hat die Möglichkeit bei einem Mitglied der Leitung eine 

Beschwerde einzureichen. Diese muss begründet sein. 

(2) Die Beschwerde muss von Empfänger an die gesamte Leitung weitergetragen 

werden, die dann darüber berät und entscheidet, wie es weitergeht. 

 

  §15 Mitgliederliste 

(1) Die Mitgliederliste umfasst alle relevanten Informationen über die Mitglieder 

und ist nur der Leitung zugänglich. 

(2) Jedes Mitglied hat das Recht Informationen über sich aus der Liste zu 

entnehmen. 

(3) Nach dem Austritt eines Mitglieds ist dieses aus der Liste zu entfernen. 

 

  §16 Strafliste 

(1) Die Strafliste umfasst sämtliche Vergehen (vom Zeitpunkt des Vergehens bis 

hin zur eventuellen Verurteilung durch ein Tribunal) aller Mitglieder und ist 

nur der Leitung zugänglich. 

(2) Jedes Mitglied hat das Recht Informationen über sich aus der Liste zu 

entnehmen. 

(3) Nach dem Austritt eines Mitglieds sind seine Teile in der Liste weiterhin zu 

erhalten. 

 

  §17 Event und Spontan-Mission 

(1) Grundsätzlich werden Missionen unterteilt in Events und Spontan-Missionen. 

Jede Art des taktischen Spielens wird allgemein als "Mission" bezeichnet. 

(2) Events werden grundsätzlich auf der Webseite angekündigt und jeder hat 

gem. BefVO das Recht sich dafür zu slotten. Sie sind damit i.d.R. größer und 

organisierter. Es gelten die Uhrzeiten auf der Seite. 

(3) Spontan-Missionen sind jede Art von Mission außerhalb der Events. Sie 

dienen dem Ausprobieren von neuen Rollen und neuen Ideen. Dennoch sind 

sie mit der selben Ernsthaftigkeit zu bestreiten. 

   

§18 TvT (Team versus Team) 

(1) Ein TvT ist eine Mission zweier durch menschliche Spieler kontrollierter 

Teams, die entweder dem selben, oder unterschiedlichen Clans angerhören. 

(2) Es gibt zwei Arten von TvT 

1. Ein unausgeglichenes TvT, bei dem der Sieger von Anfang an feststeht, 

bzw. Eine Seite deutlich oder weniger deutlich bevorzugt wird. 

2. Ein ausgeglichenes TvT, bei dem keine Seite bevorzugt wird 

(3) Die Regeln des TvT stehen zu Beginn der Mission fest. Wer dagegen verstößt 

verliert. Wer die Regeln nicht versteht, oder sie nicht mitbekommt ist 

grunsätzlich selber Schuld. Der Missionsbauer trägt keine Verantwortlichkeit 

dafür, muss sie jedoch ausführlich erklären und auch Rückfragen 

beantworten. 

 

   

 

 

 



§19 Truppengattungen 

(1) Truppengattungen beschreiben eine Ansammlung von Leuten die mit ihrer 

Ausbildung und Fachrichtung ein vergleichbares Ziel haben. Geführt wird sie 

von der "Führung der Truppengattung", die aus mindestens einem Mitglied 

der Leitung und max. zwei von diesem benannten Mitgliedern besteht. 

(2) Innerhalb einer Truppengattung kann es mehrere Ausbildungen geben. 

(3) Jedes Mitglied kann immer nur einer Truppengattung angehören. 

(4) Die Verwaltung und Ausbildung einer Truppengattung obliegt ihrer Führung. 

Ausnahme bilden hier die Dienstgrade, welche einheitlich sind. Näheres 

regelt die BefVO. 

 

  §20 Mitschnitte 

(1) Ein Mitschnitt bezeichnet die Aufnahme einer Mission mittels geeigneter 

Software und ist stets geschnitten und gekürzt. 

(2) Bei einem Missionsmitschnitt steht das Geschehen im Spiel im Vordergrund 

und nicht das gesprochene Wort, auch wenn dieses ebenfalls Teil eines 

Mitschnitts sein kann. Ein Mitschnitt ist daher etwas anderes als eine 

Aufnahme aus dem TeamSpeak. 

(3) Jedes Mitglied ist dazu berechtigt Mitschnitte anzufertigen und zu verbreiten, 

solange das FP als Autor der Mission genannt wird. 

(4) Wer einen Mitschnitt welcher Art auch immer auf dem YouTube Kanal des 

FP veröffentlichen möchte, kann dies unter Rücksprache mit dem Verwalter 

des YouTube Kanals von diesem vornehmen lassen. 

 

  §21 Aufnahmen 

(1) Alle offiziellen Sitzungen des FP werden grundsätzlich für interne Zwecke 

aufgenommen, jedoch nicht veröffentlicht, sondern nur der Leitung 

zugänglich gemacht. 

(2) Diese Aufnahmen werden von einem Mitglied der Leitung durchgeführt, wer 

privat eine Aufnahme aus dem TS tätigt und diese veröffentlicht, ruft ein 

Tribunal gegen sich hervor. 

(3) Aus Mitschnitten sind private Gespräche herauszuschneiden oder mit den 

betreffenden Mitgliedern abzuklären, ob sie verbleiben dürfen. Wer dies nicht 

tut, ruft ebenfalls ein Tribunal gegen sich hervor. 

 

  §22 Externe Tools 

Externe Tools bezeichnen jene Programme, welche außerhalb von ArmA III 

laufen. 

 

  §23 Nicknames 

Die Nicknames haben im Spiel und im TS die selben zu sein, andernfalls 

kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.  

 

  §24 Squad.xml 

(1) Die Squad.xml steht aussließlich der Leitung des First Platoon zu und ist für 

diese auch verpflichtend. 

(2) Sämtliche anderen Mitglieder sind nicht dazu befugt diese zu verwenden 

oder selber eine zu erstellen, die zum Ziel hat, die Squad.xml des FP zu 

imitieren oder dieser ähnlich sieht. 

(3) Wer dem zuwiderhandelt ruft ein Tribunal gegen sich hervor. 

 

   



§25 Ableben in einer Mission 

   Entfallen 

 

  §26 Absage der Teilnahme an einer Mission 

(1) Wer bei einem Event nicht teilnehmen kann, oder möchte für das er sich 

bereits geslottet hat, hat mindestens 24h vor Eventbeginn bei einem Mitglied 

der Leitung und bei Doodle abzusagen. 

(2) Wer dies nicht tut kann ein Tribunal gegen sich hervorrufen. 

 

  §27 Zu spätes Erscheinen zu einer Mission 

(1) Wer sich für eine Mission gemeldet hat, der hat pünktlich zu erscheinen. Fünf 

Minuten Verspätung sind akzeptabel. 

(2) Wer innerhalb der fünf Minuten nicht erscheint, ruft ein Gespräch mit einem 

Mitglied der Leitung hervor. 

 

  §28 Spielchat 

(1) Weder der Voicechat, noch der Textchat von ArmA III werden während einer 

Mission verwendet. 

(2) Wer dies dennoch tut, kann mit einer Verwarnung bestraft werden. 

 

  §29 Informationsweitergabe im TvT 

(1) Im TvT werden keinerlei Informationen mittels externer Tools an Mitglieder 

des eigenen oder des gegnerischen Teams ausgetauscht. 

Informationsweitergabe im Spiel, beispielsweise mittels TFAR, ist im 

Rahmen des Roleplays gestattet. 

(2) Wer Informationen mit externen Tools weitergibt, ruft ein Tribunal gegen 

sich hervor. 

 

  §30 Beleididungen oder Unfreundlichkeit 

(1) Ernsthafte Beleidigungen oder grobe Unfreundlichkeit sind verboten. 

(2) Andernfalls kann sich ein Tribunal zu dem Fall einbefinden. 

 

  §31 Untauglichkeit 

   Entfallen 

 

  §32 Cheaten und Betrügen 

(1) Wer sich mittels externer Tools einen Vorteil verschafft, Spielfehler in 

Missionen ausnutzt oder Zeus ohne Berechtigung verwendet, ist ein Cheater. 

(2) Der Cheater ruft ein Tribunal gegen sich hervor. 

 

  §33 Teamkills 

(1) Wer einen Spieler des selben Teams tötet, in welcher Form auch immer, ist 

ein Teamkiller. 

(2) Kein Teamkiller ist, wer einen verbündeten Soldaten in Notwehr, oder zur 

Erhaltung des Lebens eines anderen Kameraden tötet oder ihn vorsetzlich in 

den Tod schickt. 

(3) Der Teamkiller ruft ein Tribunal gegen sich hervor. 

 

   

 

 

               Inkrafttreten am: 10.11.2017 


