Moderatoren Vereinbarung
zwischen dem Webradio "Müritzradio "

und

Name: __________________________________________________________
1. Vorbemerkung zum Moderatoren-Vertrag
Um bei uns mitzuwirken, solltest Du bitte alle Punkte dieser Vereinbarung
sorgfältig durchlesen. Wenn Du mit den Bedingungen einverstanden bist und
Lust hast, gute Laune zu verbreiten, fülle bitte das beigefügte Formular aus und
lass es uns zukommen.
1.1 Moderatoren-Bewerbung
Die Bewerbung muss komplett und wahrheitsgemäß ausgefüllt, ausgedruckt und
unterschrieben werden.
2. Voraussetzungen
Als Moderator unseres Teams solltest Du bitte :
o ausgesprochen teamfähig sein.
o die vereinbarten Stream - Zeiten einhalten.
o über einen schnellen und sicheren vorzugsweise DSL-Internetzugang
verfügen
o wenigstens ein höherwertiges Headset bzw. ein Handmikrofon am Galgen
besitzen.
o Grundkenntnis über die Musik und deren Interpreten haben, die Du
spielst.
2.1 Mindestalter
o Das grundsätzliche Mindestalter für Moderatoren ist 18 Jahre. Jedoch
bieten wir Schüler(inne)n und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren
ebenfalls die Möglichkeit, bei uns als so genannter Nachwuchs-Moderator
tätig zu werden.
o Der wesentliche Unterschied zum Moderator ab18 Jahren besteht darin,
dass Sendezeit, Sendelänge und Sendehäufigkeit mit Rücksicht auf die
schulischen bzw. ausbildungstechnischen Pflichten sinnvoll begrenzt
werden.
o Außerdem müssen minderjährige DJs dem Fragebogen eine
unterschriebene Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
beilegen.

2.2 Sendegebühr
Jeder, der beim Müritzradio mit sendet, darf direkt dem (RNO e.V."
("Rundfunk Nordost e.V.") beitreten. Der für den Betrieb der Sender nötige
Betrag wird aus den Mitgliederbeiträgen gezahlt. Weitere Gelder können durch
Spenden sowohl der Moderatoren als auch dem Radio zugetane Personen für
den Betrieb und anfallende Kosten genutzt werden.
3. Einzuhaltende Regeln
Neben den in Punkt 2 aufgeführten Voraussetzungen gelten für alle Moderatoren
folgende Regeln als verpflichtend:
o Es ist jedem Moderator untersagt, indizierte, Gewalt verherrlichende
sowie rassistische oder volksverhetzende Musik über den bereitgestellten
Stream auszustrahlen.
o Es ist nicht gestattet, Zuhörer zu beleidigen oder Werbung für andere
Radiosender auszustrahlen.
o Das dauerhafte und auffällige Vorziehen einzelner Hörer ist mit Rücksicht
auf die Gesamthörerschaft zu unterlassen.
o Jeder Moderator hat sich bitte 15 Minuten vor seiner Sendezeit im Chat
als einsatzbereit zu melden, damit eventuelle Ausfälle noch umbesetzt
werden können.
o Moderatoren halten bitte schlechte Laune, sonstige Probleme und privaten
Stress aus dem öffentlichen Chat heraus.
o Von Web-Radio überlassene Informationen (Streamdaten, sonstige
Interna, etc.) sind als vertraulich zu behandeln und dürfen ohne
Genehmigung der Sendeleitung nicht an Dritte weitergegeben werden.
o Vom aktuell sendenden Moderator ist jeglicher negativer Stress sowie
Organisatorisches fernzuhalten.
4. Zum Senden benötigte Programme für angehende Moderatoren
o Software für den Upstream
SAM – Broadcaster , BPM-Studio, Virtual-DJ, Ultramixer aber auch
andere upstreamfähige Software, mit der der Moderator vertraut ist, kann
von den Moderatoren zum Senden eingesetzt werden.
o Radiotoolbox
Die nötige Sendesoftware kann zur Verfügung gestellt werden.
Jingleplayer
o Es wird ein einfacher und gut funktionierender Player bereitgestellt.
5. Wichtige Informationen
o Alle Punkte dieser Vereinbarung müssen sorgfältig durchgelesen und
beachtet werden.
o Mit der Unterschrift werden gleichzeitig auch der Erhalt und die
Kenntnisnahme der Regeln von der GVL bestätigt. Wir setzen ein
korrektes Verhalten den Hörern gegenüber voraus.

6. Salvatorische Klausel
o Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages
im Übrigen nicht berührt.
o An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend.
o Für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist, sei darauf
hingewiesen, dass § 139 BGB als ausgeschlossen gilt.
6.1 Anschrift
Email:
Postanschrift:

fischer@dj72.info
Müritzradio
Knut Fischer,
Bungenkamp 09,
17192 Waren (Müritz)

Die Anschrift-Daten sind ausschließlich dazu gedacht das Bewerbungsschreiben
an uns weiter zu leiten. Diese Daten dürfen in keiner Weise zum Spamming,
Terrorisieren oder anderen illegalen Aktionen ausgenutzt werden. Ein Verstoß
zieht automatisch rechtliche Konsequenzen nach sich.
Die Leitung des „Müritzradio“ wird Eure Daten und Auskünfte
selbstverständlich vertraulich behandeln.
6.2 Bankverbindung
Kontoinhaber :
Knut Fischer / RNO e.V.
Bank:
Commerzbank Waren (Müritz)
IBAN:
DE95 1504 0068 0120 0211 00
Bitte als Zahlungsgrund den Moderatoren–Nick eingeben.
Die Bedingungen der oben stehenden Moderatoren-Vereinbarung habe ich zur
Kenntnis genommen und verstanden. Mit der Einhaltung der Regelungen erkläre
ich mich ausdrücklich einverstanden.

____________________________
Ort / Datum

________________________
Unterschrift des Moderators

