Österreich RP
Regelwerk
INFO:
Mit dem verbinden auf den FiveM Server akzeptierst du
das Regelwerk und akzeptierst, dass du von Streamern
deine Stimme Aufgenommen / Gelivestreamt wird.
Solltest du Fragen zum Regelwerk haben oder einen
Regelverstoß bemerken dann Melde dich im Support!
§1 Allgemeine Regeln:
Altersvoraussetzung für Österreich RP: 14+ (mit Ausnahmen)
Beleidigungen wie z.b: H-Sohn sind zu unterlassen!

Cop Baiting ist zu unterlassen!
Einen Polizeibeamten darf nicht die Langwaffe oder andere
Waffen nicht abgenommen werden sollten keine 4 Cops im
Dienst sein und wenn der Beamte die Waffe nicht erkenntlich
macht z.b. mit /holster 1 oder am Rücken die Waffe haben.
Beim betreten einer Sperrzone, ist kein Schusscall mehr nötig
für die Polizei!
Wer einer Fraktion beitritt bekommt eine Fraktion Sperre für
6Tage dann darf erst wieder in eine andere Fraktion
gewechselt werden.
Gold-Revolver darf niemals weg genommen werden!!
Maximal darf pro Geisel ein Lösegeld von 50.000 verlangt
werden!

§2 Realismus:
Österreich RP ist ein Hardcore RP Server, das bedeutet das du
dich auf den Server so verhalten solltest wie auch in echtem
Leben. (z.b. Du baust einen Unfall und du hälst an und schaust
dir den Schaden an und rufst den Mechaniker oder ÖATMC
an) Das eigene Leben und das deiner Mitmenschen steht

immer an 1. Stelle.

§3 RDM(Random Deathmatch)
RDM bedeutet Random Deathmatch diese Regel bedeutet
dass eine Person getötet wurde ohne vorheriges RolePlay mit
dieser/n Person gehabt zu haben. Kurzgesagt ohne einen
Grund oder eine Vorgeschichte eine Person zu töten. Dies ist
verboten und wird mit einem Ban bestraft!

§4 VDM(Vehicle Deathmatch)
Wie der Name schon sagt VDM bedeutet Vehicle Deathmatch
versteht man: Jemanden mit dem Fahrzeug(Vehicle)
überfahren und damit diese Person absichtlich außer Gefecht
setzen. Sollte es jedoch notwendig sein um ein Leben einer
Person zu schützen ist dies wiederum erlaubt.

§5 Fail RP
FailRP beschreibt man als schiefgelaufenes RP. Die Sitation
gilt immer dann als FailRP, solltest du aus deiner/m
Rolle/Charakter fallen oder Wörter wie Discord gesagt
wurden. Frage dich immer vorher, ob es möglich ist, diese
gewissen Dinge zutun.

§5.1 Power RP
PowerRP ist eine Art des RolePlay, die mit dem FailRP gehört.
Z.B: Du zielst auf jemanden und sagt Spring vom der Brücke

oder ich erschieß dich. Das wäre PowerRP du lässt der Person
keinen Ausweg. Diese Regel ist strengest zu unterlassen.

§6 Meta Gaming
Metagaming oder auch “Meta” genannt beschreibt das
Nutzen von Wissen im RolePlay dass du als Spieler besitzt,
Dein Charakter aber nicht kennt. Z.B: Du erfahrst über Discord
das dein Freund im Knast ist. Und dann gehst du hin und
befreist in. Das sind OOC informationen die du IC benutz. Das
ist verboten und wird mit einem Ban bestraft!

§9 Schusscall(Schussankündigung)
Grundsätzlich braucht man keinen Schusscall bei uns.
Dennoch sollte es immer einen Hintergrund geben.

§ 10 Cop- Baiting
Als Cop-Baiting bezeichnet man ein Verhalten das einen
Beamtem provoziert um z.B. in eine Verfolgsjagd zu kommen.
Sollte es jedoch einen RP Zusammenhang geben (z.B: Cops
sollen eingepackt werden) darf dies erfolgen. Hierbei muss der
Beamte aber auch nicht zwingend reagieren.

§11 Safe Zones
Es gibt Zonen wo du nicht Angriffen , Ausgeraubt ect. werden
kannst. Die Zonen nennt man SafeZone auch unter dem
Namen „Grüne Wiese“ bekannt. Diese Regel giltet nicht mehr

sobald eine Schussankündigung gedropt wurde. Wenn man
also absichtlich in eine „Grüne Wiese“ flüchtet ist es verboten
und schützt dich in diesem Moment nicht
SafeZones:
- Krankenhaus
- Mechaniker
- Autohaus(Nur ihnen)

§12 Stimmenverzerrer
Stimmverzerrer dürfen nur benutz werden, wenn es die
RolePlay Situation zulässt. Wer einen Stimmverzerrer benutz
um andere Spieler trollt, dem droht eine Strafe. Bei einer
Geisel nahme oder Banküberfall darf der Stimmenverzerrer
nur benutzt werden, wenn man maskiert ist oder ein Ohr
Accesorios.

§13 Masken
Leute die eine Masken tragen könne nicht mehr an der
Stimme erkannt werden.
Wenn eine Maske beim Raub benutz wurde und die Person die
Maske nach dem Raub/Überfall ect. abgenommen hat ohne
das wer das gesehen hat. Darf die Person nicht mehr erkannt
werden.

Wenn die Geschichte und die Spannung zwischen zwei Banden
zu einem Kriegt geführt hat, ist ein Schussankündigung KEINE
Pflicht. Ebenso im Territorium einer Gang(Wichtig ist das
Territorium muss vorher beim FraktionAdmin angemeldet
worden sein.)

§14 Lebensregel(LR)
Wenn du niedergeschlagen wirst und wieder auf die Beine
kommst, vergisst dein Charakter/Rolle die unmittelbaren
Ereignisse, die dazu geführt haben, dass du bewusstlos
geworden bist. Das Respawnen, wenn Polizei/Krankenhaus
vor Ort ist, ist verboten und wird mit einem temporären Ban
bestraft.

§15 Überfälle
Pro Fraktion ist nur 1 Raub alle 30min erlaubt! Sollten eine
Fraktion ein offizielles Bündnis haben dürfen die 2 Fraktion
nur 1 Raub jede Stunde machen.
Die Polizei darf erst ab 4 Polizist/in Überfallen/Entführt
werden.
Das Ausnutzen von Spielmechaniken jeglicher Art ist nicht
erlaubt. Bsp: Gegenstände doppelt haben und das
anschließende Aufbewahren und das Verhalten von
Nichtmeldung ist verboten und wird mit einem dauerhaften
Projektausschluss bestraft.

Sollte während dem Raub eine Person Probleme haben. BSP:
Handy geht nicht, Funkgerät geht nicht, Internet Probleme,
Game Crash haben hat die Person 1 Stunde Zeit sich zur RP
Situation zurück zu gehen. Sollte dies nicht gemacht werden
wird dies mit einem temporären Ban bestraft. Wenn diese
Person jedoch den Raub gestartet hat und nicht nach 59min
wiederkommt muss ein Supporter ect. dazu geholt werden
und die RP Situation muss aufgelöst werden.

§16 Power-Ranger
Wenn ihr komische „Power-Ranger“ sieht, so dürft ihr die
nicht wahrnehmen/erkennen. Wenn sowas vorkommt, sind
das „Götter“. Sind die sogenannten „Power-Ranger“ siehst
ohne Power-Ranger Fahrzeug dürft ihr die nicht wahrnehmen.
Sollten die „Suppenküchler“ in einem Fahrzeug wo ServerAdmin oder ähnliches draufsteht und den Anzug anhat dürft
ihr die nur Wahrnehmen wenn ihr was von dem braucht!

§17 Kleidung
Rettung, ÖATMC, Polizei und jede andere Kleidung einer
legalen Fraktion dürfen nicht getragen werden. Wer dies
trotzdem tut bekommt eine Verwarnung oder einen
temporären bann.

Wenn Kleidung bei einem Raub angehabt wurde und die
Person sich umzieht darf die Person nachher nicht mehr an
der Stimme erkannt werden. Außer jemand hat die Person
gesehen beim umziehen.
Die Standard Kleidung beim Charaktern erstellen darf nicht
getragen werden. Wer dies tut kann mit einer Verwarnung
oder temporären bann rechnen. Gemeint ist: Glanze,Weißes
T-Shirt und Schachbrett Schuhe.

§18 Illegale Aktivitäten
Illegale Aktivitäten dürfen erst durch geführt werden sobald 1
Beamter im Staat ist. Ausgenommen von dieser Regel ist
Weed.
Pflanzen bsp: Weed dürfen nur angebaut werden wenn luft
nach oben ist. Bedeutet da wo ihr das anbaut darf kein Dach
oder ähnliches drüber sein
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